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grjteä Kapitel

Vexieisaloon
van

Chidher Grün

tag ber oomefjm gefleibete $rembe, bcr auf bem

fSfufefteig bcr gobenbreeftraat urtfd^tüffig fielen

geblieben war, auf ber fdjtoaraen £abentafel

eine§ fdjräg gegenüberliegenben (üebäubtä eine

hmofe ^nfdjrtft au3 meinen, auffau'enb ber=

fdjnörfelten SBuc^ftaben.

Neugierig geworben, ober um ber Stenge nidjt

länger a!3 3ißWeibe gu btenen, bie ifm in

ljollänbifdj bärenhafter ^ßlum£l)eit umbrängte

unb ifjre ©toffen über feinen @ef>rocf, feinen

btanfen 3tyftttber unb feine £anbfd)ut)e machte,

— lauter £>inge, bie in biefem Stabtteil 91mfter=

bam£ Sit ben (Seltenheiten gehörten, — über*

querte er ahrifdjen Ijunbebefpannten ©emüfe*
üarren tyittburdj ben galjrbamm, gefolgt bon ein

paax ©affenbuben, bie, bie £änbe tief in bie

unförmlich toeiten, blauen Seinmanbljofcn bcr=

graben, mit Irummem dürfen, eingebogenem

Saud) unb gefenftem ^intern, bünne ©ty3£fei=



fcn burdj bie roten ipatätüdjerfnoten gefteeft, fid)

in fcfyturrenben £oIäfcr)uI)en faul imb fc^hjetg^

(am hinter ifym breinfeftoben.

S)a3 £au§, in bem ber gaben be§ (£l}ibfyer

@rün in einen gürtelartig ring§ r)erumfaufen=

ben, recr)t3 nnb Unfg big in graei parallele Quer=

gälten fict) ^ineinsicljenben fd)malen ©Ia3bor=-

bau münbete, fdjien, nad) ben trüben leblofcn

genfterfd)eibcu ju fdjltefjen, ein Söarenfbeidjer

ju fein, beffen Sfiüdfeite bcrmut(id) in eine fo=

genannte ©racr)t abfiel — eine ber gafylreidjen,

für ben ipanbelgbcrfefyr beftimmten Sßaffer-

ftrafjen.

£$n niebriger Sßürfelform aufgeführt, gltd) e§

bem oberen Seil eine3 bunfcln bicreefigen

£urme3, ,ber im Sauf ber ^ar)re atlmäfjtid} bi£

3um Sftanbe feiner fteinernen £aBfraufc — be§

je^igen ©fa§borbaue3 — in ber meieren Storf?

erbe berfunfen mar.

bitten im (2cr)aufenfter be£ 2abcn§ lag auf

einem mit rotem Zud) bekannten ©odet ein bun=

fetgelber Sotenfopf aul Papiermache bon un-

natürlichem 2lu3fetjen, — ber Oberfiefer unter

ber SRafenöffmmg biet ^u lang unb bie 9tugen=

fyöfytcn unb ©chatten um bie ©djtäfen fdjroars

getufdjt, — unb r)ielt snnfdjen ben 3&^nen ein

<ßique=9t3.

„£et £)el>fd)e Orafel, of be ftemm uit Ijet

®eeftertyf", ftanb barüber gefdjricben.

©rofcc 2fteffingringe, ineinanbergreifenb hric



$eitengtteber, fingen oon ber 2)ecfe r)erab

unb trugen ©irlanben grettbematter 9lnficr)tS'

farten, bie roarsenüberfäte ©eftct)ter bort

©crjrotegermüttern mit 93orf)ängefcf;töffern an

ben Sippen barftellten ober bösartige, mit Söcfen

brofyenbe ©r)egattinnen; anberc Söübcrjen ha*

3roifct)en in transparenten Sterben: üppige

junge Tanten im £>embe, ben 23ruftla£ fct)am=

t)aft feftfyaltenb, unb barunter bie (Srftärung:

„Segen t)et Siebt te befijfen. SBoor ©ourmanbS."

S3erbrecr)err)anbf(^etten, als bte „berühmte

Hamburger 9ld)t" be^eidmet, baneben ägrjpttfdjc

Traumbücher in SReiljen ausgebreitet, fünftücr)e

SBottjett unb ©djroaben (ins S3iergtaS beS

SöirtStjauSnacbbarS 31t werfen), beroeglict)e 9ia=

fenflüget aus ©ummi, retortenförmige @faS*

ftafeben mit rötlichem ©aft gefüllt: „baS föft-

liebe ßtebeSttjermometer ober ber unrotberftet>

ttct)e ©djäfer in £)amengefeilfcbaft"
f

Sßürfet*

bedjer, «Scfjüffeln mit 331ect)ge(b, „ber (£oupe=

febreefen" (ein unfehlbares Mittel für bie p. p.

sperren £>anbhtngSretfenben, roät)renb ber (Sifen=

babnfafyrt bauernbe 93efanntfcbaften anju^

fnüpfen), beftebenb aus einem SöotfSgcbijj, baS

man unter bem Schnurrbart befeftigen fonnte,

— unb über aH ber Sßrad)t reefte fict) aus fiumpf=

febmar^em £intergrunb fegnenb eine 2öacr)S'

bamenbanb, um baS @elen( eine papieme

©pi£enmanfct)ette.

Söeniger aus S^aufhtft, als um ber $ifcr)ge=
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rucfyaura feiner beiben jugenblidjen ^Begleiter

3u entrinnen, betrat ber grembe bm ßaben.

^n einem Se^nftn^I in ber (£cfe, ben Unfen

$ujj mit bem arabeSfentoerjterten Sacffdmlj über

ben «Sdjenfet gelegt, ftubierte ein bunfeltiäuttger

^abalier, toiolett rafiert unb mit fettglänjenbem

©Reitet — ber %t))pu8 etneS 23alfangefid)teg —
bie 3eitung unb bli^te einen mefferfdjarfen,

mufternben 33ticf xiad) ifym, mäljrenb gleichzeitig

eine 5lrt Söaggonfenfter in bem mannSfyofyen

S3crfct>Iag, ber ben ^aum für bie Slunben bon

bem Innern be£ ©efcfyäfteS trennte, ^raffelnb

fyerabgelaffen mürbe unb in ber Öffnung bie

S3üfte eine§ befottetierten $räufein3 mit ^ett=

blauen berfüfyrerifdjen klugen unb btonber

^agenfrifur erfdjien.

gm ^anbumbre^en fjatte fie an ber 5tu§ft>rad)e

unb bem ftoefenben ipollänbtfd): „kaufen, gletd)*

gültig roaS, irgenb ettoaä", erfannt, bafc fie

einen SanbSmamt, einen öfterretcfyer, bor fidj

l^abe, unb begann itjre ©rftärung eines 3auber=

funftftücfeS an brei rafdj ergriffenen ^orfpfro^fen

in beutfdjer ®£radje, mobei fie ben ganzen

tetjarme raoijlgeübter Sßeibfidjfett in allen <&d)aU

tierungen fpieten tiefe, toom ©teeren mit ben

prüften nadj bem männlichen ©egenüber ange*

fangen, big jum faft tetc^att)ifct)=bi^fretcn £aut*

buftauSftrafylen, ba% fte burd) gelegentliches

5(d)fenüften nodj mirlfamer au geftalten ber*

ftanb.



,,©ie fefyen r)ier brci ©topfet, mein £err, nirf)t

toat)r? gd) lege ben erften in meine redete £anb;

hierauf ben 3toeiten, nnb fdjttefje bie £anb. ©o.

®en britten ftecfe idj" — fie lächelte errötenb

— „in bie Safdje. SBtebtef ^abe id) in ber

£anb?"
„3fc>ei."

„ftein, bret."

©§ ftimmte.

„2)iefe3 Slunftftücf Reifet: bie fliegenben ^orfe

nnb foftet nur ätoet ©utben, mein iperr."

,,©ct)ön; bitte, geigen ©ie mir ben £rid!"

„SBenn idj bort)er um ba§> ©etb bitten borf,

mein £err? ©3 ift ©efd)äft3ufance.
w

£)er grembe legte amei ©utben Ijin, befam

eine 2Bieberr)oIung bei (S$£erimente3 ju fetyen,

baä lebtglidj auf gingerfertigfett beruhte,

mehrere neuerliche SSeHen weiblichen £autge=

rucr)e3 nnb fcfoliefeUct) bier ^orfftöpfel, bie er boE
S3erounberung für bie faufmännifcr)e Umfielt ber

girma ß.t)ibr)cr @rün unb mit ber feften über*

jeugung, baä 3aubertunfiftikf niemals nact>

madjen ^u fönnen, einftedte.

„©ie fet)en t)ier brei eiferne ©arbinenringe,

mein &err," begann bie junge ©ante abermaB,
„idj lege ben erften " ba würbe it)r 93or=

trag buret) lautet $ot)fen, gemifd)t mit fdjriEen

pfiffen, bon ber ©äffe r)er unterbrochen unb
gleichseitig bie ßabentür r)eftig aufgeriffen unb
JUrrenb roieber xn% ©djlofc geworfen.

i*
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(§rfdn*ecft breite fid? ber grembe um unb er=

OUcfte eine ©eftalt, beten rounberfamer Stufsug

fein fyödjfteä (Srftaunen erroerfte.

(£3 mar ein ricfenf)after3utufaffer mit fdjtuar*

jem, fraufem S3art unb wulftigen Sippen, nur

mit einem farrierten Regenmantel bcfleibet,

einen roten Ring um ben £al£ unb baä bon

Hammeltalg triefenbe £aar tunftbolt in bie £öt)e

gebürftet, fo bah e§ auäfal), al§> trüge er eine

©dniffet au3 (Sbenr)ol3 auf bem Slopfe.

$n ber £anb tjiett er einen ©peer.

©ofort fprang ba% SöalfangefidH
1

au§> bem
8ef)nftut)t, mad)te bem SBitben eine tiefe 93er=

beugung, nafjm tljm bienftbefliffen bie Sanje ab,

ftettte fie in einen Regenfdnrmftänber, unb

nötigte ifjn, mit berbtnbticfyer £anbberoegung

einen Sßorfyang jur Seite jietjenb, unter r)öf=

tierjem: „afö 't u betteft, äftijnbeer; r)oe gaat r)et,

Sftijnbeer?", in ein ^ebengemac^ einzutreten.

,,93ttt' fcfyön, bietleidn" and) weiter 3U fom=

men", menbete fiefy bie junge ©ante roieber an

ben gremben unb öffnete ifyren 2krfd)lag, „unb

ein wenig ^ßlatJju nehmen, big fieb bie 5TCenge

beruhigt fyat"; bann eilte fie $ur ©la^tür, bie

abermals aufgeflinft morben mar, ftiejj einen

toicrfd)rötigen S!ert, ber breitbeinig auf ber

©djmelte ftanb unb im 33ogen bereinfpudte, mit

einer f$?lut bon Skrroünfdmngen: „ftif, berref,

gob oerbomme, fall boob, ftef be moorb" juriic!

unb fd)ob ben Riegel bor.



2)a3 innere be£ SabenS, ba§ ber greinbe in*

ghrifdjen betreten fyatte, beftanb aug einem burdj

©etyränfe nnb türfifdje Sortieren abgeteilten

^aum mit mehreren ©effeln nnb £aburett£ in

ben ©den, fohne einem rnnben Sifdj in ber

Sftttte, an bem aroci behäbige alte Ferren, aw
fdt)einenb Hamburger ober fyotfänbifdje S^auf*

teute, mit gefpanntefter 9lufmerffamfeit beim

Sichte einer eteftrtfet) montierten 9Jiofd)ec=s3im£el

in @udffäften — Heine finematogra£t)ifdje Wp*

parate, mie ba§> (Surren »erriet — ftierten.

2)urd) einen bunfetn, au§ Sßarenftettagen ge*

bübeten @ang tonnte man in ein fleineS Söureau

mit auf bie Seitcngaffe münbenben Sflitcfygtag*

fenftem l)inetnb liefen, in bem ein propfjetcnlmft

augfcfyenber alter gube im ^aftan, mit langem

meinem 93art nnb (Sdjläfenlocfen, ein runbe§

feibeneg ^äppi auf bem Raupte nnb ba§> ©eficfyt

im ©chatten unftdjtbar, regung§lo§ bor einem

$ulte ftanb nnb (Eintragungen in ein £aupt=

buefy machte.

„(Sagen Sie, Fräulein, roa3 mar ba§ bor-

Ijtn für ein merfmürbiger 9kger?" fragte ber

$rembe, a!3 bie SSerfänferin hrieber au ilmt trat

nnb bie $orfteltung mit ben brei ©arbinenringen

fortfe^en moltte.

„§er? Ol), ba§ tft ein gemiffer SJUfter Ufi=

bepu. (Er ift eine 9lttraftton unb gehört au ber

3ulutruppe, bie im &utuä (Earre auftritt. —
©in febr ein feftfjcr &err," fcfcte fie mit leuchten*



ben 9lugen Ijinsu. „(£r ift in feiner £eimat

medicinae doctor "

„$a
t

ja, 9ftebi3inmamt, — idj toerfteJje."

„£$a, SJiebiäinmann. Unb ba lernt er bei un»

beffere ©adjen, um, roenn er hneber fyeimfommt,

feinen 2anb3(euten gehörig imponieren ju

fönnen unb ftd) gelegentlich auf ben £fjron gu

fdnoingen. — 2)cr £err ^ßrofeffor be3 ^neuma-
tigmuä, £>err 3itter 3lr^äb au§ $$refeburg, unter*

rid)tet ifm grab/' — fte fyiett mit ben Ringern

einen <&<i)V\% im SBorljang au§einanber unb liefe

ben gremben in ein mit SSt)iftfarten au^tabe*

giertet Kabinett flauen.

3mei £)otdje freusraei^ burdj bie ©urgel ge=

ftodjcn, fo bajj bie (£p\%en hinten fyerau^ragten,

unb ein bfutbcflecfte3 93eü tief in einer f(affen=

ben ©cbäbefhmnbe fteefen, berfdjludte ba§> 93al=

fangefidjt foeben ein £üfmerei unb 30g e§ bem
3utufaffcrn,ber abgelegt hatte unb fbradjloä bor

©taunen, nur mit einem Seobarbenfetf betreibet,

bor tfjm ftanb, au3 bem O^r hneber fjerau3.

©eru i)ätte ber f^ewbe Kodj mtf)t gefefjcn,

aber bie junge 2)ame liefe rafd) bie Sortiere

fallen, ba il)r ber £crr ^ßrofeffor einen bermetfen*

ben 93Ud jumarf unb ein fdnitleg klingeln fie

überbieg an§ ZeUpfyon rief.

„©eltfam bunt mirb baZ Seben, roenn man
fid) 9Mfje gibt, c§ in ber fliäfje 3U betrauten,

unb ben fogenannten mistigen fingen ben

^üefen fefjrt, bie einem nur Seib unb 93erbrufe
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bringen/' badjte ber grembe, nar)m bon einem

23orb, anf bem aflerfyanb bttttöcö ©ptetäeug lag,

eine Heine offene <5djacr)tel herunter nnb rod)

äerftreut baran.

©ie war angefüllt mit roinjigen, gefertigten

$üt)en nnb 93äumcr)en, beren Sanb auä grün

gebetster ipo^rooHe beftanb.

2)er eigentümliche 2)uft nacr) §arj nnb $arbe

natym ifyn einen 9Utgenblicf ganj gefangen. —
SSeilmacrjtcn! ®htberj[ar)re ! 9ttemlofe3 Söarten

bor (Scfyiuffettöcrjern; ein roaeftiger <3tur)t mit

rotem 9ttp3 über3ogen, — ein ölftect barin. £)er

©pt$ — Srnrubelbutt, ja, ja, fo t)at er gereiften

— fnurrt nnter bem ©ofa nnb beifet ber beroeg=

Itdjen ©djtlbroadje ein 93ein ah, fommt bann,

ba§ tinfe 9luge angefniffen, fdjroerberftimmt t)er=

borgefrodjen: bie geber be§ Ur)rmcrfeg ift

losgegangen nnb iljm inS ©efidjt gedrungen.
— 2)ie Sannennabeln fniftem, nnb bie brennen«

ben roten fersen am ©rjriftbaum r)aben lange

Sropfbärte. —
yiifytä bermag bie Vergangenheit fo fdjnett

roieber jung jn machen, roie ber Sacfgerucr) bon

Nürnberger 6piet3cug, — ber ^rembe fcr)üttelte

ben 93ann ab, „e§ roäcrjft ntdjtS ©uteS au§>

ber Erinnerung: erft läfjt ficr) atfeS füfe an,

bann t)at baS Seben eines £age£ ^löfcUct) ein

Dberlet)rergefict)t, um einen fcrjtiefcttct) mit blut=

rünftiger £eufet£fra£e nein, nein, icr)

mitt nicr)t!" — er roanbte ftcr) bem bretjbaren



93ücr)ergeftelt 31t, ba§ neben it)m fianb. „2au=

ter 93änbe in ©otbfdmitt?" — ftopffdjüttelnb

bucfyftabierte er bie rounberfamen, ganj unb gar

nidn" 3ur übrigen Umgebung paffenben, geferb*

ten ^Rücfentitct : „Seibinger, ©., ©efcrjicrjte be£

afabemifcfyen ©efangberetnS 93onn," „9tfen, gr.,

©runbrife ber 2efn*e toom XempuS unb $RobuS

im ©riednfcfyen," „Neunauge, ft. 2B., £)te &ei=

tung ber ipämorrfyoiben im flaffifcfjen Filter*

tum" ? — „nun, SßofttU fcr>etnt, ©Ott fei Sanf,

nid)t bertreten ju fein" — unb er uafym: „$latfe

$ott, über ben Sebertran unb feine fteigenbe

^Beliebtheit, 3. 93anb" bor unb blätterte barin.

2)er miferable $)rucf unb ba§ elenbe Rapier

ftanben in toerblüffenbem ©egenfafc $u htm
foftbaren ©inbanb.

„Sollte idt> mict) geirrt t)aben? £anbelt eS

fid) oie(ieict)t gar nicr)t um eine £rjmne auf ran*

5tgeS d?" — ber $rembe fdjtug bie erfte (Seite

auf unb ta§ erweitert:

,,©obom= unb ©omorrr)abtbtiotr)ef"

©in ©ammelroerf für ^ageftol^e.

(Jubiläumsausgabe.)

Söefenntniffe eines tafterfjaften

(3ct)utmäbd)en£.

[Sortierung bes berühmten QBerhes: 2)ie "Purpuricbnedie.

,f
2öar)rt)aftiö, man glaubt bie ,@runblage bes

jroanäigften Jaljr^unbertS' bor fid? au r)aben:
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aufeen brummttgeg (Met)rtengetue unb innen
— ber ©ctjrei nadj ©etb ober SSeibern," brummte
er oergnügt nnb lachte bann laut binauä.

9?eröög fufjr ber eine ber beiben toobtbeleib-

ten £anbet3f>erren oon feinem ©ucffaften empor
(ber anbere, ber £oHänber, tiefe fid) nicr)t ftören),

mnrmelte oertegen etttmä bon „rounnerfdjoenen

©ftäbteanfidjten" unb toottte ficf> fdmett entfernen,

nad) Gräften beftrebt, feinem burct) ben überftan*

benen opttfdjen ©enufe ein roenig tn£ Scr)roetn3'

topfarttgc jjerftoffenen ©eficr)t3au3brucf hneber

ba£ attgetnolmte ©epräge be3 unentwegt auf

gerablinig ftrenge ßeben^auffaffung gerichteten

(Sbe(faufmann3 ju beriefen, ha kiftete fict) ber

fatanif ct)e SBerfudjer aller ©cfyUcfytgefmnten in @e*

ftalt eine§ t)ämifcfyen $ufaE3, aber fraglos in ber

9lbfid>t, bte (Seele be3 S3iebermann§ nict)t länger

imUnttaren ^u Iaffen,in roelcr)frtt>oIer Umgebung
fte fid) befanb, einen tjöcfyft unsiemUcrjen Sc^erj:

2)urct) eine atfsueüige $tatterbetoegung beim

^tnjie^en be£ ^RanM§> r)atte ber ipanbetäber*

mit bem #rme( ba§> ^ßenbel einer großen 2öanb=

u^r in 93emegung gefegt, unb fofort fiel eine

mit trauten gamiüenfaenen bemalte klappe ber*

unter; nur erfcr)ien ftatt be3 ^u ermartenben

^ucfucf§ ber mäct)ferne Hopf nebft fpärlidt) be*

Heibetem Oberleib einer über bie Sftajjen frecfc

bücfenben $rauen3perfon unb fang sunt feier-

lichen ©locfenflang ber 3U)ö(ften ©tunbe mit oer=

fcfyleimter «Stimme:
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„£ifd)taf> feien

„gana berroejcn,

„pöbeln flott brauf log;

„fein unb glatt

„wirb baZ matt "

„SBlatt, matt, matt" — ging c§ plöt$iid), fidj

rljrjtrjmifdj mieberljolenb, in einen fräcfisenben

93af} über. (Sntmeber t)atte ber Teufel ein 6in=

fer)en ober roar ein ipaar in§ ©rammo£r)onges

triebe geraten.

yiifyt länger gefomten, nedifdjcn ^obolben

3nm Opfer 31t fallen, fucr)te ber ßfyef ber Speere

mit empört gequältem „aard? airftöBict)" flucr)t=

artig ba3 SBeite.

Obfc^on mit ber @ittenreinr)eit norbifdjer %$öU

ferftämme Wobt toertraut, fonnte ftct) ber $rembe

bennocfy bie übermäßige Sßerroirrnng bc3 alten

iperrn nicfyi rect)t erflärcn, bi§ il)m tangfam ber

SBerbacfyt bämmerte, er muffe ifm irgenbmo

fennen gelernt r)aben, — iljm toatjrfdjemtidj in

einer ©efellfdjaft toorgcfteltt morbcn fein, ©in

fdmetf borübergefyenbeg, bamit tocrfnü£fte3 ©r=

innerung^bitb: eine ältere £)ame mit feinen

traurigen ,3ügen unb ein fcr)öne§ junget SDIäb*

(fym, beftärfte ifjn in feiner 91nnal)tne, nur fonnte

er fidj be§ Orte§ unb ber tarnen nicfyt mer)r

entftnnen.

91ud) t>a§> ©cftdjt be§ ipollänberg, ber foeben

aufftanb, iljn mit falten, toafferbtauen 9lugcn

bcräd)ttid) toon oben bt3 unten abfep^te unb
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fidj bann träge IjinaugWäläte, fjaif feinem ©e=

bädjtni£ nidu
1

nadj. @S war ein \if\n böllig Un=

befannter bon brutalem, felbftbeWufetem %\x&

fe^en.

$mmer nod) telefonierte bie SBerfäuferin.

•iftad) tfyren antworten ju fcfyliefeen, Rubelte

e§ ftdj um grofce Aufträge für einen Wolter*

abenb.

„©igentltdj tonnte idj aud) geljen," überlegte

ber grembe; „worauf warte id? benn nod)?"

©in ©efüf)l ber 91bfpannung überfiel ilm; er

gähnte unb liefe fidj in einen ©effcl falten.

„2)aj3 einem nidu" ber S^opf jjerfpringt, ober

man fonftwie überfdjna^t," fdjälte fid) ein @e=

banfe in feinem §irn lo§, „bei all bem ber=

rüdten 3eug, ba§ ba§> ©cfyidfal um einen fyerum-

ftettt! ©3 ift ein Söunber! — Unb Warum man
im 9Jiagen übelfeit empfmbet, Wenn bie 51ugen

JjäjjUdje £)inge f)ineinfdringen ? ! 2Sa3 fyat benn,

um ®otte§ Witten, bie ^ßerbauung bamit ju tun!

— Sßetn, mit ber ipäfeltdjfeit l)ängt'3 nidjt ju=

fammen" grübelte er Weiter, „audj bei längerem

Verweilen in ©emälbegalerien padt einen un*

bermutet ber 93rc<^reis. ©3 mufe fo tt\va§ Wie

eine 9ftufeum3franfl)ett geben, bon ber bie #rste

nodj nid)t£ Wiffen. — Ober follte e3 ba§> Sote

fein, ba§> bon allen fingen, ob fdjön ober fyäfjltdj,

auggeljt, bie ber SRenfd) gemacht Ijat? $d) tvü^U
nidjt, baj3 mir fdwn einmal beim 9tnbltcf felbft

ber öbeften ©egenb übel geworben Wäre, — alfo
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roirb c§ rool)I fo fein. — (Sin ©cfdnnacf nadj

Slonferbenbüdjfen haftet altem an, ba§> ben

tarnen „©egenftanb" trägt; man fricgt ben

©forbut baoon." — (Sr mufcte unmitlfürUct;

lächeln, ba it)m eine barocfc Äußerung feinet

$reunbe3 23aron ^feitf, ber itm für 9?adnnit=

tag tnS (Safe „$e toergulbe Surf" beftettt t)atte

unb atte£, roa£ mit perfpeftibifcfjer Malerei ju*

fammcnfjing, au3 tieffter ©eele t)a$tt, einfiel:

,ber ©ünbenfaE fyat gar nidjt mii bem Apfel*

effen begonnen; baZ ift roüfter Aberglaube. 9ftit

bem 93überaufrjängen in 2Bormungen fjat'g an*

gefangen! Haum fyat einem ber Maurer bic bier

SBänbe fcfjön glatt gemacht, fcfjon fommt ber

Teufel a!3 „S^ünftler" berfleibet unb matt einem

„ßöcfjer mit gembUcf" hinein. Sßon ba bi§ jum
äufcerften ipeuten unb 3är)neftabbern ift bann

nur nodj ein «Schritt unb man tjängt eineä £age3
in Orben unb $racf neben ^fibor bem ©cfjönen

ober fonft einem gefrönten ^biotcn mit S3irnen=

fcfjäbet unb S3otofubenfd)nau3e im ©petfeäimmer

unb fcfjaut fict) fefber beim offen ju.' „£$a,

ja, man fotfte rairflicf) bei allein unb jebem ein

Sachen bereit fjaben," fut)r ber grembe in feiner

©ebanfcnretrje fort, „fo ganj ormc ©runb lächeln

bie ©tatuen 93ubbl)a3 nidjt unb bic ber dt^rift=

liefen Zeitigen finb tränenüberftrömt. SBenn

bie Sftcnfcfjcn häufiger tädjetn mürben, gäb'3

bermutlid) weniger Kriege. — 2)a laufe idt> nun

fcfyon brei Sßocfjen in Amftcrbam r)erum, merfe
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mir aöfidjtUd) feine ©trafjcmtameu; frage utdjt,

ma3 ift baä ober jene3 für ein ©ebänbe, roo=

f)in fäfjrt biefeg ober jeue£ «Sdjiff, ober tooljer

fommt e§, lefe feine Leitungen, um nur ja

nidit aU „92euefteS
M ^u erfahren, tva§> fdjon bor

^afyrtaufenben in blau genau fo pafftert ift; td)

wolme in einem £>aufc, in bem jebe ©ac^e mir

fremb ift, bin fcfyon batb ber einige — Sßriöat*

mann, ben td) fenne; roenn mir ein 2)tng bor

klugen fommt, fptoniere id) längft nict)t mefyr,

mosu e3 bient, — e3 bient überhaupt rtict)t, täfet

fidj nur bebienen! — unb marum tue tdj ba£

alles ? SBeti icb e§ fatt fyabe, ben alten Kultur*

3cpf mit 3U flechten: erft ^rieben, um Kriege

Oor^ubereiten, bann ^rieg, um ben ^rieben mie=

ber %u gemimten uff.; roeil id) tote Slafper

ipaufer eine neue urfrembe (Srbe bor mir fefyen

mitt, — ein neues ©taunen fennen lernen tottt,

U)ie e3 ein Säugling an fidj erfahren müfete, ber

über 9^ad£)t jum ertoacfyfenen 2ftanne heranreift,

— metl id? ein ©cfytufepunft werben tuill unb
nid)t etotg ein ^omma bleiben. $d) berate
auf ba$ „geiftige ©rbe" meiner SSorfabren ju*

gunften be§ &taatt£ unb miö lieber lernen, alte

formen 'mit neuen klugen su fefjen, ^tatt, mie

bi^ber, neue formen mit alten klugen; bielleidjt

gemimten fie bann emtge gugenb! — §)er

Anfang, ben id) gemacht babe, mar gut; nur mufj

id) nod) lernen, über aße<$ 3U lächeln unb nidjt

btofe gu ftaunen."

15



9üd)t£ iüirft fo einfdjläfewb iüic geflüfterte

Sieben, bereu 6inn bem Dfjre unberftänbltd)

bleibt. £>ie in tctfem 2on unb großer £>aft

geführten ©eftuädje jmifdjen bem 23a(fangefid}t

unb bem 3ulnfaffem hinter bem Vorgang be*

täubten ben $remben burd) ifyre fy^notifierenb

eintönige Unabtäffigfett, fo ba% er einen 2Jto=

ment in tiefen ©Plummer fiel.

%i§ er fid) gleich barauf mieber emporrtfj,

fyaüc er bie Gm^finbung, eine übermältigenbe

9ftenge innerer 9Utffd)Uiffe befommen %u Ijaben;

aber nur ein einiger bürrer <Sa^ mar a(£

Cuinteffenj in feinem SBeraufctfein surüdge*

blieben, — eine pfjantafttfdje Verfettung bon

fürjtic^ erlebten ©inbrücfen unb fortgefpomtenen

©ebanfen: „©djmerer ift e3, ba§> eroige Säckeln

ju erringen, äl§> ben Sotenfdjäbet in ben aber*

taufenb (Stabern ber (Srbe fyerau^ufmben, t>tn

man in einem früheren geben auf ben ©dmttern

getragen; erft mu| ber Sftenfdj fiefy bie alten

fingen au3 bem ^o£f meinen, bebor er bie SBelt

mit neuen klugen (ädjetnb ju betrachten bermag."

„Unb menn e3 nod> fo ferner ift, ber £oten=

fdjäbel roirb gefugt!", berbifj fidj ber ^rembe

fyartnädig in bie Sraumibee, felfenfeft überjeugt,

hak er toottfommen tvad) fei, roäfyrenb er in 2öirf=

ltdjfeit mieber tief eingenieft mar, „tdj merbe

bie 2)inge fdjon jmingen, beutfd) mit mir ju

reben unb mir ifyren magren ©tun au berraten,

unb smar in einem neuen $fyljabet, ftatt mir,
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toie früher, mit raid)tigtuenfd)er äftiene alten

Slram in§ Dl)r ju raunen, wie: ,<3iel)C, td) &tn

ein 9)ccbifament unb macfyc biet) gefunb, roenn

bu bid) übertreffen i)aft, ober: i<$ bin ein ©e=

nufemittel, bamit bu bid) übertreffen unb roieber

ptn Sftebifament greifen fannft.' — hinter ben

2öi£, ba$ fict) aEe§ in ben Seamans beijjt, mie

mein greunb ^Sfeitt fagt, bin idj nadjgerabe ge=

fommen, unb roenn ba§ Seben feine gefcr)eiteren

Seftionen aufzugeben roetfe, ger)e idj in bie Söüfte,

nätjre mtet) bon §eufcr)reden unb fleibe mid) in

roilbcn &onig."

,,©ie motten in bie SBüfte ger)en unb bie

t)ör)ere 3<*uberei lernen, — nebbict) — , roo <2>te

noct) fo bumm finb, einen albernen Xxid mit

^orfftöpfeln bar in ©über ju besagen, einen

SBejierfaton bon ber SSelt faum untertreiben

fönnen unb nidjt einmal a^neu, ba$ in ben

93üct)ern be3 2eben§ etroa3 anbere§ ftet)t, at3

hinten brauf gebrueft ift ? — © i e füllten „@rün"

Ijeifcen unb nidjt td)," t)örte ber grembe £lö£ltcr)

eine tiefe, bebenbe Stimme auf feine Sftemini^

gen^en antm orten unb, a!3 er erftaunt aufblidte,

ftanb ber alte $ube, ber ^nr)aber bei 2aben3,

im 9taum unb ftarrte it)n an.

£)er grembe entfette fief); ein ©efidjt, roie ba§

bor it)m, r)atte er nod) nie gefer)en.

©3 mar faltenlo§, mit einer fdjroaraen

93tnbe über ber «Stirn, unb bennoer) tief ge*

furd)t, fo, rote ba$ Stfeer tiefe SSeflen r)at
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unb bodj nie runjtig ift. — £)te 2tugen lagen

borin rote fmftere ©cfytünbe nnb maren tro^bem

bie klugen eine§ $ftenfctjen nnb feine £öt)tcn.

S)ic $arbe Der &au * Triette in3 otibe nnb mar
iute attg ©r§; fo, rote eä bie ©efd)ted)tcr ber Sor=

jeit, bon benen e§ tjeifct, fte mären glctd) fdjroar^

grünem ©olb geroefen, äfmtict) gehabt t)aben

mögen.

„«Seit ber 9J?onb, ber Söanbcrer, am §immel
freift,' f^rac^ ber ^nbe roettcr, „bin id) auf ber

(Srbe. $;ct) l)abz 9Renfdjeu gefetjen, bie maren

rote 5tffen unb trugen fteinerne Seite in ben

Rauben; fte famen unb gingen bon §0(3" —
er zögerte eine ©efunbe — „ju $013, bon ber

SBiege jum ©arg. 2öie Riffen finb fte noct) immer
— unb tragen Seite in ben £änben. ©3 finb

9tbroärt3ftarrer unb motten bie Unenbttct)feit, bie

im steinen berborgen liegt, ergrünben.

£)a|3 im Saud) ber SBürmer Millionen bon

minjigen Söefen teben unb in biefen roieber 9Wil=

ttarben, t)aben fie ergrünbet, aber nod? immer roif*

fen fie mct)t, ba$ e§ auf biefe SUxt fein Gnbe

nimmt. ^ctj mn ^n 9tbroärt3ftarrer unb ein

Slufroärtgftarrer; bei* SSeinen t)abe ict) bergeffeu,

aber ba§ ßäetjetn t)abe ict) nod) nidjt gelernt. —
9JMne $üfce finb nafc geroefen bon ber ©intflut,

aber ict) t)abc feinen gefannt, ber @runb jum

2äct)etn get)abt t)ätte; mag fein, ict) t)abe it)n

nid)t beachtet unb bin an it)m borübergegangeu.

8e£t fbütt an meine gü&e ein 9J?eer bon Slut,

18



unb ba fott einer fommen, ber lächeln barf ? $$
glaub'g nicfyt. — gd) werbe toofyl Warten muffen,

bi§ ba§ $euer felbft SBogen wirft."

S)er grembe 30g fi<$ ben 3^tinber über bie

2lugen, um ba§> f<^recfücr)c ©efidjt, ba§ ftcfy immer
tiefer in feine (Sinne einfrafj unb feinen 9ttem

ftocfen machte, nicfyt länger ju fefjen, unb bafyer

bemerfte er nid)t, ba% ber ^ube sum ^ßult au*

rücf ging, bie Verkäuferin auf ben 3efyenffcifcen

an feine ©tette trat, einen Sotenfopf au§ ^ßa^ier-

mac^e, ä^nüc^ bem in ber Fluglage, au£ bem
(Sdjranf naljm unb geräufcfyfog auf ein Saburett

[teilte.

SÜU bem $remben felö^id) ber &ut bom ®otf
rutfcfyte unb ju 93oben fiel, fyob fie iljn blifcfdmett

auf, nocfy efye fein 93eft$er banac^ greifen Sonnte,

unb begann gleichzeitig tljren Vortrag:

„(Sie fetyen fyter, mein £err, ba§ fogenannte

2)etyfyifd)e Orafet; burdj e3 finb mir jeberjeit

in ber Sage, einen 93ftcf in bie ßufunft ^u fUn
unb fogar antworten auf fragen, bie in unferm

£ersen" — fie fdjtefte au3 unbekannten ©rün=

ben in it)ren 93ufenau3fdjnttt — „fdjtummern,

ju erhalten, 3$ bitte, mein £err, im ©eifte eine

$rage ju tun!"

»$&t fa, fdwn gut," brummte ber $rembe, nod)

ganj OerWtrrt.

„Setzen (Sie, ber (Sdjäbef bewegt fid) bereits
!"

Sangfam öffnete ber Sotenfo^f ba§ ©ebtfj,

faute ein paarmal, f^udte eine tyapmxoUt au§,

ÜKcorinh 2
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bic bie junge kernte fyurtig auffing unb entrollte,

unb flagerte bann erleichtert mit ben 3äfmcn;—
„Ob beincr ©eele ©etmfudu' in

(Erfüllung geljt? — $aln* brein

mit fefter £anb unb fc£' baZ

SBottcn an ber Sßünfdje <5tatt\"

ftanb mit roter Stute — ober mar c§> 931ut? —
auf bem ©treifen gcfdjrieben.

„«Schabe, bafc irf> mir nidjt gemerft fyabe, ma§
cg für eine $rage mar/' backte ber grembe.

— Ruftet?*
„^mausig ©ulben, mein £crr."

„(Sdjön. 93ittc —,* ber grembe überlegte, ob

er ben ©djäbet gleich mitnehmen foKe, — „nein,

e§ gcfyt nict)t, man mürbe mtdj auf ber ©trafce

für ben tarntet fmlten," fagte er fid>, „bitte,

fd)icfen <3ie Um mir in meine Söo^nung; fyier

ift baZ ©ctb."

(£r marf unmiüfürlxct) einen Slicf in ba$

33ureau am ^cnfter, — mit toerbäcfniger Unbe=

wegUd)fcit ftanb ber alte ^ube bor feinem ^ßult,

at§> r)ätie er bie ganjc £eit über nidji§ al§ (Sin=

tragungen in§ £au£tbucr) gemacht, — bann

fcfyrieb er auf einen Sölocf, ben bie SScrfäuferin

tfmt l)inl)ielt, feinen tarnen nebft Slbreffe:

gortunat £auberriffer

Ingenieur

£ooigrad)t Wx. 47

unb »erlieft, nod) immer ein menig betäubt, bm
S3cricrfaton.



StKttcS Kapitel

(Seit Monaten mar §ottanb überfdjmemmt

bon gremben alter Nationen, bie, faum bafc

ber ^rieg beenbet mar unb beftänbtg ttmd)fen=

ben inneren politifdjen ^äm^fen ben ©djau£la£

abgetreten Ijattc, iljre alte £>eimat bertiefcen nnb

teü§ bauernb 3uflud}t jn fren niebcrtänbifdjen

©täbten fndjten, teü3 fie al§> toorübergefyenben

5lufcntfyatt toät)Iten, um bon bort au3 einen

Maren überblicf ju gewinnen, auf metdjem $Iecf

©rbe fic fünftigfnn ifyren SBofjnfi^ auffdjlagen

fönnten.

£)te billige ^Sro^eseiung, ba§ ©nbc bt§ euro*

päifcfjcn ^ricge§ werbe einen 9lu3toanbercr*

ftrom ber ärmeren 33ebötfcrung3fdnd}tcn au§

ben am fyärteften mitgenommenen ©egenben jjur

golge Ijabcn, Ijatte grünblidj geirrt, unb reichten

aud) bie berfügbaren ©djiffe, bie nadj 93raftfien

unb anbern al§> fruchtbar geltenben (Erbteilen

fuhren, nidjt Ijtn, bie bieten 3fcnfd}enbed££affa=

giere gu beförbem, fo ftanb bod? ber 9lbflufc ber

auf itjrer £änbe Arbeit Slngerotefencn in feinem

93erfjältnt3 jur &af)i berer, bie entmeber tvofyU

Ijabenb maren unb überbrüffig, fidj ifyre ©in*

fünfte burd) ben immer unerträglicher werben*
2*
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bcn £)rucf ber tjcimifctjeu ©teuerfctjrauben 31t*

fammenpreffen gu taffen — atfo ber fogeuann=

tcn Unibcalcn — ober 51« Saijl berer, bie bi3t)er

in intetteftuetten berufen tätig gemefen, feine

9flögüct)fett metjr bor fict) fafyen, mit itjrem

Sßerbienft ben unerhört foftftneüg geworbenen

Stampf um t>a§> auet) nur naefte Seben weiter

ju fütjren.

£atte fct)on in bcn berftoffenen 3citen ber

$riebcn£greuel ba$ ©infommen eines 8cf)orn=

ftcinfegermeifterS ober <3ct)toeinemetjger£ i>a§

©cbalt einel UnibcrfitätSprofcfforS weit über=

ftiegen, fo mar boct) je^t bie eurobäifetje 90ienfct)=

t)cit bereite auf bem ©tan^unft angelangt, too

ber alte $Iuct) „im (Schweifte beineg 5lngefict)tg

fottft bu bein Sorot effen" budjftäbUcrj unb ntcfjt

nur im übertragenen ©inne aufgefaßt werben

mufete; — bie „tnnerUct)" ©ct)toi£enben fat)en

fict) bem Glenb preisgegeben unb gingen au§

fanget an ©toffmecr)fe( jugrunbe.

£)ie WluZM beS 9lrmeS griff nact) bem ©5ep=

ter ber£errfct)aft, bie 9tu3f(Reibungen ber menfetj*

tict)en 2)enfbrüfe fanfen täglict) tiefer im §tuxZ,

unb fafc ©ott lammon auef) noct) auf bem
£t)rone, fo mar feine $ra£e boct) reetjt unfict)er ge=

worben: — bie Sftenge fctmtu£iger ^ßabierfefccn,

bie fict) um itjn tjerum angehäuft tjatte, berbrofe

feinen ©ct)önt)eitSfinn.

Unb bie ©rbe mar müft unb leer, unb eS mar

finfter auf ber Siefe, bloß ber @eift ber £anb=
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tungäreifenben fonnte nidjt, tüte früher, auf bem
SSaffer fcfymeben.

(&o mar zZ gefommen, bafc fid) bie grofje

«äftaffe ber europäifcfyen ^ntcttigcnj auf Sßanber-

fdjaft befanb unb bon beu £afenftäbten ber bom
Kriege mefyr ober roemger berfdjont gebliebenen

Sauber nad) SBeften faäfyte, äfynlid} bem £)äum*

fing, ber auf fyofye Säume Heuerte, um nadj

etnem £erbfeuer in ber gerne au33ufdjauen.

$n 9tmfterbam unb Sftotterbam roaren bie

alten £otet3 bi3 auf baä te^te ßtnimer befe^t,

unb tägüd) entftanben neue; ein äfttfdnnafd} bon

«Sprachen fdjmtrrte burdj bie befferen ©trafen,

unb ftünbttdj gingen ©jtrajüge na$ bem £>aag,

gefußt mit eib* unb burdjgebrannten ^Mittlern

unb ^olittferinnen aller Waffen, bie beim £)auer=

friebengfongrefj ein tmmerroäfn*enbe3 Söort mit

breinreben toottten, mie man ber enbgüttig ent*

flotyenen ^ub am fidjerften bie ©tatftür berram*

mein fönnie.

$n ben feinern (Spetfeljäufern unb ^afaoftu*

ben fafe man ^o*>f an £topf unb ftubierte über*

feeifd^e 3eitungen, — bie btnnenlänbifdjen

fcfyroelgten nod) immer in ben ^räntyfen bor=

gefdjriebener 93egeifterung über bie tyerrfdjenben

ßuftänbe, — aber aud> in Urnen ftanb ntdn'ä,

mag ntdjt auf ben alten 28ei3fyeit3fa£ f>erau§=

gekommen märe: „tdj roeifj, ba^ td) nict)t3 metfj,

aber aud) i>a£ roeife id) md>t ftdjer."
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„Sft bcnn 93aron ^feitt nod) immer nid)t t)ier ?

%d) matte jcfct fdjon eine botte ©tunbe," fufjr

im (Safe „be bergulbe Surf, einem bunfein,

minfligen unb Geräucherten Sofat, ba§> berftedt

unb abfeitä bom SSerfe^r in ber (Erur;3gabe (ag,

eine ältere 2)ame mit fpi£en ©efidjtgäügen, $er=

fniffenen Sippen unb fahrigen, farblofcn fingen,

— ber Stypug ber gemiffen entmannten grauen

mit bem emig naffen £aar, bie mit bem
fünfunbbieräigften ^atjre iljren galligen $ftatt=

lern anfangen äf)ntid) gu fefjen unb mit bem
fünfäigften bereite fetber bie geplagte Sftenfd^

fytit anftäffen — mutentbrannt auf ben ^ett=

ncr to3: ,,'pörenb. ^ße. 2ßaf>rf)aftig fein 93er-

gnügen, in ber ©petunfe ju fi^en unb fid) a!3

£)ame bon lauter perlen anglofceu ju taffen."

„&err 93aron ^feitt? — SSie fotf er benn au3=

feljen? $<$ fenne ilm ntdjt, aflbfrouw," fragte

ber Neuner t&fjl.

,,'türlid) bartlos. SSierjig. günfunbbieräig.

5td)tunbbieräig. SSeife nidn\ %aW feinen Sauf*

fdjetn nidjt gefeiten, ©rojj. «Sdjtanf. <3<$arfe

ftafe. ©trofjfmt. 23raun."

„S)er fi^t bod) fd)on lange t>a braujjen, 2Jty*

frouro" — ber Neuner beutete gelaffen burdj bie

offene Züx auf ben fletnen, burd) (Sfeugittcr unb

beruhte Dleanberftauben gebilbeien Torraum

gnuf<$en (Strafte unb ^affeefmu3.

— „©amaale, ©arnaate," brannte berSörumm*

ba$ eine§ ^rabbenberfäufery an ben genftern
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Vorüber. „SSanaantje, SBanaantje", quieiftf)tc

ein Sßeib baättnfdjen.

„S$t. 2)er ift bod) btonb! Unb rursgcfdjnit'

ienen Schnurrbart. 3t)ltnber. $e." — 2)ie Qarm
rourbe immer toütenber.

„$$ meine ben £errn neben i£>m, 9fttyfrüutt>;

Sie fönnen ifyn bau fyier ntcfyt fefyen."

SBie ein gocfygeier [türmte bie £)ame auf bie

beiben Ferren Io3 unb überfcfyüttete ben 23aron

^ßfeitf, ber mit betretener Sftiene aufftanb unb fei-

neu $reunb ^ortunat ipauberrtffer borftetlte, mit

einem £agel bon S3orttmrfen, ba$ fie ifyn min*

befteng smölfmal bergeben^ angeflingett unb

fcfyüefettc!) in feiner SSofmung aufgefudjt fyahz,

oljne tfyn anzutreffen, unb ba§ aUt§ Mofj, — „pz"

— roeU er natürlich lieber mal nidn
1

3U £>aufe

geroefen fei. „3u einer 3eit, wo jeber SJlenfcb

beibe §änbe boü ju tun fyat, um ben ^rieben

ju befeftigen, ^ßräfibent Saft bie nötigen $laU

fdjtäge zu geben, ben £etmat§fluftigen ^u*
reben, roieber an ifjre Arbeit gu geljen, bie tnter*

nationale ^ßroftitution su unterbinben, bem
Sftäbcfyenljanbel ju fteuem, ©efmnung^fcfywa*

djen ba§> morattfdje SMcfgrat $u ftä^len unb —
Sammlungen bon ^tafdjenftamtiol für bie S»*1

*

baliben aller SBötfer einzuleiten", fdjtoft fie, em=

pöxt tfyre $om£abour aufreifcenb unb mit einer

feibenen Schnur mieber erbroffetnb, ,,id) bädjte,

ba f)at man gu ipaufe 3U bleiben, ftatt — \tatt

Sdmap3 3U trinfen". — Sie fdjoft einen bö3=
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artigen 93ücf auf bte beiben bünnen ©lagrofyren,

bte, gefüllt mit einem regenbogenfarbigen ©e=

mifdj au3 ßifören, auf ber marmornen £tfd)*

platte ftanben.

„grau (£onful ©ermatne föuffttnat intereffiert

fidj nämlid) für — 2Bofyaäteret",erläuterte 93aron

^ßfeiö feinem greunbe, ben 2)obbeIfimt feiner

Sßorte hinter ber yjlaZU fdjeinbar ungefd)tcft ge=

mäljtter beutfcfyer 2(uäbrücfe berbergenb; „fie ift

ber ©eift, ber ftet§ bejaht unb nur ba3 ©ute

roitf rote ©oe% fagt."

„Wa, roenn fie ba§ nid)t merft!" backte Räuber*

riffer unb bttdtt fcfyeu nadj ber gurie, _ JU

feiner überrafdntng lächelte fie blofe befänftigt —
„^feitt fyat leiber redjt, bie 9ftenge fennt ©oettje

nid)t nur nidjt, fie bereit tfyn fogar; je falfdjer

man ilm zitiert, befto tiefer füllen fie ftd? in

feinen ©eift eingebrungen."

„%$ finbe, Wtyftouto", tvanbtc ftd) ^fettt

roieber an bie ©näbige, „man überfdjäfct midj

in ^^en^reifen aI3 — spfyüantropf. 2Rein 93or*

rat an $Iafd)cnftanniol, &ßi &en $nbattben fo

mangelt, ift roefcntüd) geringer, at3 e£ ben %n*
fcr)ein fyat, unb wenn id) aud) — obtoot)!, tdj

oerfidjere, untoiffentüd) — einmal in einen

StRübfyersigfettgttub ^ineingetreten bin unb mir

infolgebeffen ber ©erudj eine3 öffentlichen ©a-
mariterdjaraftcrg getoifferma&en anhaftet, fo

gebricht e§ mir leiber bodj an au^reidjenb ftäij*

fernem ©efinnungSmarf, um ber international
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Icn ^rofiitutton bie ©innafymgqucu'e ju oerftop*

fcn, unb idj möchte mid) in biefer £>infid)t be§

9Jioito'3 bebienen: Yoni soit, qui mal y pense. —
38a3 ferner baä ©teuer be§ ^läbcfyentjanbel^ an*

belangt, fo fet)lt e3 mir gänjlic^ an SSejic^nngen

ju ben leitenben Kapitänen biefer Organifa*

tton, benn id> fyatte niemals Gelegenheit, bie

ptjeren Beamten ber ©tttenbotiäei im 9lu£tanb

— üertraufid) fennen ju lernen."

„9tber unbrauchbare ©adjen für Shiegertoat*

fen roerben ©ie bodj fyaben, 23aron?"

„3ft benn bie Sftadjfrage nadj unbrauchbaren

(Sachen fetteng ber ^riegerroaifen fo grofe?"

Sic ©näbige überhörte bie fböttifdie ©egen=

frage ober rootltc fie überhören, „©in paax

(Sintritt^farten für bie grofee SReboute, bie im

£erbft ftattfinbet, muffen ©te aber jeidjnen,

Söaron! Ser Oermutücfye 9iettoertö3, ber im näd)*

ften grüfyjatn* oerredmet toirb, fott ber ©efamt=

ticit aller ^rteg£befd}äbtgten sugnte fommen. ©3
tturb ein 9luffef)en erregenbei $eft toerben, bie

Samen fämttidj ma^fiert, unb bie Ferren, bie

meljr aI3 fünf Gintritt^farten gelöft tyaben, be*

fommen ben 93armljer3tgfeit3orben ber iperjo^

gin oon Sufignan an ben grad."

„greüid), eine SReboute biefer 9trt bietet Diel

9tei3", gab S3aron ^ßfeitt finnenb 3U, „jumal

bei beriet mattierten Sßofyitättgfeitgtänaen oft

im toett auggreifenben ©inne ber 9iäcfyftenttebe

bie Unfe &anb nidjt toetfe, roa§ bie redete tut,
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unb e3 benSfteidjen begreiflidjerrueife ein bauern*

be£ Vergnügen bereiten muß, i>a$ ber 5lrme anf

bie grofee 9lbred)mmg ju — harten fyai, aber

anbererfettg bin idj nid)t Grfyibitionift genug,

um ben 9iad)roei3 fünfmal öffentlich betätigten

9Jtttgefüt)lö au3 bem Slnopftod) t)erau§^ängen

ju laffen. — Sftatürlict), roenn grau ^onfut bar*

auf befter)en
"

„®ann idj alfo fünf harten für (Sic bereit

galten?"

„SSenn icr) bitten barf: nur bter, Sötyfrouro \

u

„iperr, gnäbiger £crr, gnädiger £>err 23aron!"

r)aud)te eine (Stimme, unb eine minjige

fdjmu^ige ipanb 3upfte s-8aron ^ßfeill fdjüdjtem

am #rmel. 9113 er fid) umbret)te, fat) er ein

ftetneg, ärmlich gefteibete§ 9ftäbd)en mit cinge*

fattenen SSangen unb meinen Sippen, ba& ftdj

3roifd)en ben DIeanberfübeln tjinburd) an tt)n

r)erangefdjltcr)en Imtte unb it)m einen SBrief fyin*

r)ielt, bor fid) fielen. (Sofort roüt)lte er in feinen

Safdjen nad) SHeingetb.

„©er ©rofebater brausen läftt fagen
"

„ 2öer bift bu benn, 8inb ?" fragte <£feitf halblaut.

„£)er ©roBbater, ber (Sdmfter ^Unftjerbogf,

täfei fagen, ict) bin fein ^inb", berroirrte t>a§

9ftäbdjen bie Slntroort mit bem Auftrag, ben e§

überbringen fottte, „unb ber iperr 23aron fyat fid)

geirrt. (Statt ber geljn ©ulben für bie testen
s#aar (Sdjmfye waren taufenb "
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pfeift ttmrbe blutrot, Haderte Jjcftig mit

feiner fUbemen 3igarettenbofc auf ben £tfdj),

um bte Sßorte ber steinen ju übertönen, unb fagte

taut unb brü3f: „ba fyaft bu ätoanjig 3e*rt3

für bm Sßeg", mit mUberem £on tnnjufügenb,

e£ fei fcfyon afle3 redjt — fte foße nur roteber

nad) £aufe gelten unb ben 93rief mdjt ber*

tieren.

©teidtfam at§> Slntmort, ba% baZ ®inb nid)t

allein gefommen fei — ber ©tdjerfyeit wegen
bon feinem ©rofcbaier begleitet, bamit c§> auf

bem Söege sunt ^affeetjauä ba§ Hubert mit ber

93anfrtote md)t bertöre — , taufte eine ©efunbe

lang gmifd^en ben fid) teüenbcn (Sfeuftauben

ba£ totenbtaffe ©eficfyt eine3 alten 9ftanne3 auf,

ber augenfdjeinüd) bie testen ©ä£e gehört fyatte

unb bor Ergriffenheit unfähig, ein 2Bort Ijerbor*

zubringen, mit fdjtotternbem llnterfiefer unb ge*

täfjmter 3mtge e|n ieife§ rödyetnbeg Saßen au§*

ftiefe.

Dljne ben Vorgängen irgenb mel^e Stufmerf=

famfeit gefdjenft 3U fyaben, fyaüt bie Wohltätige

£)ame bie Eintragung ber bier 23atffarten in

eine Stoße borgenommen unb fidj nadj ein paar

tüfyl berbinbtidjen SSorten empfohlen.

(Sine Söeile fafcen bie beiben Ferren ftumm,

wichen einanber mit ben ©tiefen au* unb trcm=

meften gelegentlich mit ben Ringern auf ben

<3tut)ttefmen.

£>auberrtffer fannte feinen ^reunb 3U gut, um
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nicfyt genau ju füllen: er brauche jeftt nur ju

fragen, \x>a$ für eine 23cmanbtni3 c§ mit bem
©dntfter Sltinffyerbogf tmbe, unb ^ßfettt mürbe

gereist ba$ Sülaue bom £>tmmet fyerunterbban^

tafieren, um nur ja nid)t ben Sßcrbacfyt auffom*

men 31t taffen, er t)äüt einem armen ©dmfter aug

bittrer 9iot geholfen. 2)af)er fann er, um ein

mögticfyft abfettg ttegenbeg ©efbräd) einzuleiten,

nad) einem Sfyema, ba§ — fetbftberftänbltd) —
nid)t§ mit Söofyttätigfett ober einem ©dmfter ju

tun fyaben burftc, aber anbercrfeit3 aud) ntdjt

fo Hingen fottte, aI3 fei e3 an ben paaren fyer*

betgefyott.

©0 täcfyertid) teidjt bie Aufgabe 3U fein festen

— fie mürbe ifym bon 9Jiinute 3U SJiinute

fdjmcrer.

„©§ ift eine bermünfdjte ©adjc mit bem
,©ebanfenfaffeny überlegte er, „man glaubt,

man bringt fic mit bem ©etjirn fyerbor, aber in

SßirHidjfeit machen fie mit bem ©cfyirn, ma§ fic

motten unb finb fetbftänbiger aU irgenbein 2ebe*

mefen". ©r gab ftd) einen SRucf. „Sag' mal

^feitt", (ba§ £raumgcftd)t, ba§> er in bem 93ejter*

faton getjabt Ijatte, mar itnn btöt3tid) eingefallen),

,,fag' mal, ^ßfeilt, bu tmft ja fo biet im Seben

getefen: ift bie ©age bom ©migen $uben nidjt

in §o£tanb entftanben?"

^ßfeitt btidte argmötmtfd) auf. — „2)u meinft,

meit er ein ©djutnnacfyer gemefen ift?"

„<Sdmt)mad)cr? Sßiefo?"
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„9mn, c§ Reifet bodj, bcr (Steige ^ubc fei ur=

farüngttcb ber ©dmfter ^^afc^tücrofc^ in gerufa*

lern gemefen unb b<*be 3efu3, a!3 er auf feinem

SSeg nadj ©olgatfya — ber ©djäbetftätte — au§*

rubcn roottte, mit glüdjen fortgejagt, ©eitbem

muffe er fetbfi roanbern unb fönne ntdjt fterben,

e^e ntdjt ©r)riftu^ mtebcrgefommen fei." (9U3

^Sfeilt bemerfte, bajj £auberriffer ein äujjerft ber=

blufftet ©eficfyt machte, erjä^lte er baftig roettcr,

um aud) feinerfeit§ fo rafd? hne möglich bon bem
Sfyema „©dmfter" io33ufommen.) „^m brei=

geinten ^a^rbunbert bebaubtete ein engttfdjer

Söifdjof, in Armenien einen ^uben namens

^artabbüo^ fennen gelernt %\x fyabm, ber i^m
anvertraut bätte, ju geroiffcn 9flonbbbßfen ber=

iünge fid) fein ^örber, unb er fei bann eine £>t\U

lang ^ofjanneS ber (Sbangclift, oon bem &t)riftu§

befanntüd} gefagt fyat, er roerbc ben Xob nid)t

fdjmetfen. — $n £otfanb f^etjst bcr ©trüge ^ube:

3faac Saquebem; man §at in einem 9ftann,

ber biefen tarnen trug, ben 9ll)a3ber ber^

mutet, roetf er lange bor einem fteinernen

©fjrtftu^fo^f fielen geblieben mar unb au£ge=

rufen Ijatte: ,ba$ ift er, baZ ift er; fo §at er au§=

gefeljen!' — $n ben Sftufeen bon 93afel unb S3ern

roirb fogar je ein ©dmb gezeigt, ein rechter unb

ein Imfer, furiofe Finger, au§ Seberftücfen

jufammengefe^t, einen Sfteter lang unb Rentner*

ferner, bie an berfdjiebenen Orten in ben ©e*

birgg)3äffen ber itaUenifdj-fc^meiäerifc^en ©renje
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gcfunben unb mcgen it)rer Sftätfclbaftigfcit in

unllate Skrbmbung mit bcm (Steigen ^uben

gebracht mürben, übrigen^ "

— ^feitt jünbetc ftd) eine ßtgarette an —
„übrigeng merfwürbig, ba$ bu gerabe je$t

auf bie aufgefallene Sbce gefommen bift, nad)

bem @h)igen ^uben 3U fragen, Wo mir ein paar

Minuten früt)er — unb smar aufccrgcmölmUd)

lebhaft — ein 23ilb in ber Erinnerung aufgc=

taudn* mar, bn§ id) einmal bor bieten ^atjren in

einer ^ribatgaterte in gelben gefcljcn r)abc. (§3

fott bon einem unbefannten 9ftctfter flammen

unb ftcllt ben 911)a3bcr bar: ein ©eftd)t toon

otibbronjener garbc, unglaublich fctyredlrnft,

eine fdjroarje SSinbe um bie Stirn, bie 9tugen

ot)ne Söctfc unb ot)ne Sßupitten, mic — roie fott

ict) fagen — faft roie ©djtünbe. ©3 f)at mtdj

nod) lange bi3 in bie Sräume berfolgt."

£aubcmffer fur)r empor, aber ^ßfeitt achtete

nicfyt barauf unb cräätjite rociter:

„2>te fd^marse 93inbe um bie ©tirn, la§

id) fpäter irgenbmo, gilt im Orient al§ fixeres

^enn3eict)cn be§ ©rotgen ^uben. 2tngebtid>

fott er bamit ein flammenbe§ Streue bcr=

bullen, beffen Sidt)t immer mieber fein ©et)irn

toeracrjrt, roenn biefe§ bi§ ju einem gcroiffen

©rabc ber Sßottfommcnfycit nact)gcroacr)fcn ift.
—

©ic ©clet)rten behaupten, e§ feien ba§> lebigtid)

$nftrietungcn auf fo3mif$e Vorgänge, bie ben

9ftonb beträfen, unb ber (Steige $ube betfee auet)
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be3l)atb: ©fyibfyer, baä tft: ber „®rüne", aber

ba§ fc^eint mir 93ted) au fein.

2)ie äTCante, alleä, mag man am 9ttter=

ütm nidjt begreifen famt, al§ Segari für £tm*

mel3aeid)en au beuten, ift fyeute mieber fetjr

beliebt, — eine 3ettlang fyat fie geftodt, äl§

ein mi^iger ^ranaofe eine fatirifcfye 9lb=

Ijanblung fdjrieb: Napoleon fyätte nie gelebt, aud)

er märe ein 21ftralmtytl)o3, Ijiejje eigentlich 2fyol=

ton, ber (Sonnengott, unb feine aroölf ©eneräle

bebeuteien bie amölf £ierfret3aeid)CK-

$d) glaube, bie alten SiJtyftcrten fyaben biet

gefät)rtid>ere3 SBiffen berborgen a!3 baZ Riffen

bon ©onnenfinfterniffen unb Sftonbgeaeiten,

uämlidj 2)inge, bie mirfltd) berborgen merben

mußten; — $)inge, bie man fycutt nidjt meljr

au berbergen braucht, meü bie bumme Stenge

fie, ©ott fei 2)anf, fomtefo nidjt glauben mürbe

unb barüber lad)t, — 2)ingc, bie gleichen l)ar*

monifdjen ©efe^en gefjordjen mie bie ©ter*

nenmett unb biefer baljer älmtid) ftnb. 9lun,

fei e§ mie e§ mag, borläufig fdjlagen bie ©c*

lehrten ben <5ad, o^ne bafj ber ©fei bamii ge=

meint märe."

§auberriffer mar in tiefet Sßadjbenfen ber*

funfen.

„2Sa3 Ijältft bu bon ben ^uben überhaupt?"

fragte er nadj längerem ©tittfdjmetgen.

„£m. 2öa§ idj bon ifmen Ijalte? £)urdj=

fdjnitiltd) finb fie mie Stäben olme Gebern. Un=
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g(aubüd) lifttg, fdjroars, frummer ©c^nabcl, unb

fönnen nicfyt fliegen. 9lber aufteilen fommen
$lbter unter i()nen bor, ba§> ift feine grage. 3um
Söeifpicl @pino3a. M

„2)u bift aifo nidjt SCntifemti?*

„gällt mir nicr)t im (Schlaf ein. (3ct)on be§*

fjalb nict)t, roeü ict) bie (Triften für 31t roemg

roertbott tjalte. 9ftan roirft ben ^uben bor,

fie t)ätten feine Sibeale. ^ebenfatt^ r)aben bie

ßfniften nur fatfdje. Sie ^uben übertreiben

alle»: (SSefe^e Ratten unb ©efe^e brechen, $xöm*
migfeit unb ©ottlofigfeit, arbeiten unb Rauten*

gen, M0J3 bei» Söergeflcttern unb baZ Sßettrubern,

ba& fie „©ojjim nadje^" nennen, übertreiben

fie ntdjt, unb bom ^ßatt)o§ galten fie nidjt

biet; bie CÜjriften übertreiben ba§> tyatfyoZ unb
— hintertreiben fo siemlict) ben Sfteft. $n ©tau*

ben3fact)en finb mir bie 3>uben 311 biel Salmub,

bie 6t)riftcn ju fet)r Salmt."

„©laubft bu, bie ^uben f;aben eine SJUffion?"

„greiftet)! Sic 9JUffion, fid) felbft 3U über-

roinben. 2We3 r)at bie 9JUffion, fict) felbft su

überroinben. 28er bon anbern überrounben

roirb, t)at feine Sftiffion berfct)tt; roer feine

Sftiffion berfet)It, roirb bon anbern überrounben.

SBenn einer fieb. felbft überroinbet, merfen bie

anbern nicf)t3 babon; roenn aber einer bie anbern

überroinbet, roirb ber £>immef — rot. Ser Saie

nennt biefe „2id)t"erfd}cimmg: $ortfcr)ritt. ©in

trottet t)ält ja auet) bei einer (Sjblofion oa§

34



$euermcrf für baz 3BefentIict)c. — $ber oeräeib,

xä) mufe jefct abbrechen," fcfjlofe ^feill unb fat)

auf bie Ufyr, „erfteng mufe td) fcfyleuntgft nadj

£aufe, unb %\vcitin§ fönnte tdj auf bie £)auer

fobiel @efdjeiü)eit bor bir ni$t berantra orten.

911fo: „<3erbu§" — tote bie öfterretdjer fagen,

wenn fie ba§> (Gegenteil meinen — unb fatf§ bu

Suft baft, befucl) midj red)t balb in iptlber^

fum."

(Sr legte ein ©elbftütf auf ben £tfd) für ben

Lettner, toinfte feinem ^reunbe lädjelnb einen

©rufe au unb fdjritt f)inau§.

£auberriffer bemühte fid), feine ©ebanfen in

Orbnung ^u bringen.

„Sräume tdj benn nod) immer?" fragte er

fid) boH ©rftaunen. „2Sa3 toar ba3? 3tef)t ftd)

burrf) Jebe§ $knfdjcnleben ein foldjer roter

$aben merfroürbiger 3ufälle, ober bin id> ber

einzige, bem berartige 2)tnge paffieren ? ©reifen

bie 9Unge ber ©efdjeljmffe btelletdjt erft bann
ineinanber unb büben eine ®etU, roenn man
ifjre 3wfammenf)änge nidjt baburdj fiört, bafe

man fid) $läne fdfc)afft, btnm man tötyelljaft

nadjjagt unb infolgebeffen baZ ©djidfal in ein*

3elne ©tücfe reifet, bie fünft ein fortlaufenbeg,

munberfam gemebteg 23anb gebilbet tjätten?" —
91u3 alter ererbter ©etoo^nlieit unb ben Er-

fahrungen gemäfe, bie er bigfyer im Seben für —
fcfyeinbar ridjtig befunben l)attt

f
berfuebte er,

baZ gleichseitige 21uftaud)cn ein unb be§felben

9K e r i n h 3
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SMtbeä in feinem ©efyirn unb bem fetneä $reun^

be§ anf ©cbanfenübertragung snrücfjnfü^ren

nnb bamit 51t erftären, aber bie ^Ijcorie mottte

ftdj bie§mat nid)t mit ber ?Btr!ltd)fett beefen hrie

fonft, roo er bortet $>tttßc anf bic teilte 5tdt)fet

genommen nnb ftc möglhfyft rafdj roieber 311 ber*

geffen getrachtet fyatte. ^feitf'3 Erinnerung an

baä ofibgrünfdjimmcrnbe ©efidn" mit ber fcfyroar*

jen 93inbc über ber (Stirn fyaite eine greifbare

©runblagc gehabt: ein Porträt, baä angebftd)

in Serben fying, — aber morau§ mar bie £raum=

bifion, ebenfalls bon einem otibgrünfcfytm*

mernben ©eftebt mit einer fdjroarjen 93tnbe über

ber (Stirn, bie e r fürs borber im Saben be3

©fjtbljer ©rün gehabt ijatte, entfbroffen?

„S)te 2öieberfef)r be§ fettfamen 9iamen3

„ßfrtbfyer" in bem fnrsen 3eitranm bon einer

©tunbe, — einmal aT3 ^frroenfdjtfb, bann aU
fagenfyafte Söeactdmung für bie $igur be§

Eitrigen $uben, rounberbar genug ift e3 \a
u

,

fagte ftdj £auberriffer, „aber e3 gibt wof)I

menig 9ftenfdjen, bie nid)t berartige 93cobad)=

tnngen in SJftenge gemacht Ratten. SSoljer e3

fommen mag, ba$ tarnen, bie man früher nie

gehört Ijat, bt<Wdj ferienroeife anf einen Io§=

braffelu, ba% ferner bic Seute auf ber ©äffe, hrie

ba& fo häufig gefd)ic^t, einem Söefannten, ben

man ^afycc lang ntdit me^r getroffen r)at, immer

äbnlic^er unb äfjnUdjer fefyen, bt§ er fetbft gleich

barauf um bie (gdCc biegt - äfmltdj, ntdjt nur
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in ber (£inbübuug, nein: p§otograpr)icrbar älm=

tict), f o är)nücfy, ba$ man an ben 93ctreffenben

benlen m u fj , ob man toiH ober ntdjt, — rooljcr

ba§ aße§ fommen maß? Ob 9ftenfdjen, bie

eittanber äfmlicr) fct)en, nid^t audj eilt ät)n=

Uc^cg ©djtcffal fmben? 2öie oft r)abe td) ei

fcr)on betätigt gefttnbett. §ai ©djtcffaf fdjetnt

fo etroa§ rote eine unoermetbüdje 93egfeüer=

fdieinung ber ^örpcrbtfbung unb ©eficfytiform

5U fein, att ein bis inS Heinfte gretfenbei

©efe£ ber übereinftimmung gebunben. (Eine

Singet fann nur rotten, ein SSürfel nur lottern,

warum fottte ein ßeberoefen mit feinem tanfenb-

fact) fom^Uäierteren Safein nid)t mit ebenfo ge*

fe£mäjngen,aber nnr taufenbfact) fom^Ii^icrteren

(SJrlebniSöorauibefumtmwtgen bor eine £)eidj=

fei gekannt fein! — gdj fann ei fef)r root)I ber=

ftet)en, ba$ bie attt ^ftrologie nid)t anwerben
fann nnb t)eute toietteidfjt mer)r Sut^änger z'äfytt,

afi jemals früher, unb bafj jeber sehnte fief)

ein £oroffo£ fteKen täfjt; nnr finb bie 2ften=

fdjen offenbar anf bem £>ol3toeg, wenn fie

glauben, bie ftdjtbaren Sterne am £immel be*

ftimmten ben <5ct)icffatSmeg. ©i rotrb fidt> ba

nm anberc Planeten' tjanbeln, um fofdje,

bie im SBIut um baS ^»erj freifen unb anbere

UmlaufReiten Ijaben alS Die feimmtUtöxpcx:

^ujriter, (Saturn ufm. — SSenn gleicher ©eburti*

ort, gleiche ©eburtiftunbe unb ©eburtiminuie

allein ba§ ©ntfdjeibenbe mären, tuic fönnte ei
3*
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bann fein, bafj äRonftrofitäten mic btc jufanv

mengeroadjfenen (gdjmcftern SÖIafcfycf, bie bodj

in berfelben (Sefuube geboren mürben, ein fo

berfdjiebcneä ©cr)icffal Ratten, ba$ bie eine

s)JJutter mürbe nnb bie anbere Jungfrau blieb ?"

(Sin Jperr in roeifjem ^lanettanjug, roter Slra=

baue, einen ^ßanamatjut ein mentg fcfyief aufge*

fe£t, bie Ringer überlaben mit profctgcn fingen

nnb ein SRonofcl in§ bunfet glüfyenbe 5(uge

geflcmmt, mar bereite bor längerer 3ett an

einem entfernten Sifdje l)inter einer großen nn=

garifdjen 3eitung aufgetaucht nnb fyatte ftdj nadj

mehrmaligem ^ßtatjmecrjfel — at§ ftöre ir)n über*

all bie 3ugluft — bi§ bidt)t an £auberriffer

tjerangc^irfdjt, ot)ne ba% it)n biefer in feinem

©rübetn bemerft fyatti.

©rft, aU ber $rembe firf) mit auffaöcnb lauter

(Stimme beim Seltner nact) 91mfterbamer 93er=

gnügung§lofalen unb fonftigen 8eljen3mürbtg*

feiten erhmbigte, mürbe £auberriffer aufmerf*

fam f
unb ber (Sinbruct ber 9tu&enmelt fdjeudjte

fofort feine tieffinnigen Betrachtungen in baZ

Smnfet surücf, au§ bem fie aufgeftiegen roaren.

(Sin fdmeHer Solid überjeugte itjn, bafj e£ ber

£err „Sßrofeffor" 3Wer 9Xr£äb au§ bem SBejier*

falon mar, ber ha fo ftdjtlid) beftrebt fcr)ien, ben

gemattet) unorientierten, foeben erft ber (Sifen=

bar)n entfcblityften ^euanfömmling gu fielen.

Söofjl fehlte ber ©djnurrbart, unb bie ^ßomabe

mar in ein neue§ Strombett geleitet morben,
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aber bie ÖJaunerbifage beg unberfeunbaren

„^rcfeburgcr £>äbnbetfanger3" fyaü? baburcb

nic^t ba$ minbefte an Urfbrüngticljfeit eingebüßt.

£>auberrtffer mar biet gu gut exogen, um
auet) uur mit eiuem SSimpcr^ucfen ^u ber=

raten, baft er fict) erinnere, roen er bor fictj r)abe;

überbic§ machte e§ ifym ©bafe, bie feinere Sift

be3 ©ebübeten ber grobbräfytigen be§ Unge*

bilbeten entgegeuäuftetten, ber immer unb über**

att glaubt, eine Sßerftetbung fei gelungen, btofe

roeit ber, bem bie Säufdmng gelten fotf, nicfjt

fofort in fomöbtantentjaft b*umbe3 ©ebärben*

fpiel unb ©ümrun^eln berfättt.

2)ajj ber „^ßrofeffor" it)m rjetmtidj big iu§

Safe nachgegangen mar unb irgenbeine batfa*

nefifdje ^alunferei im Sdjitbe füt)rte, ftanb für

£auberriffer aufeer 3metfef; um jebod) ganj

ficr)er 3U fein, ba$ i t) m unb mdjt noer) Ruberen

ber 9Jiummenfct)an5 galt, machte er eine Bewe-
gung, ai§> motte er galten unb get)en. (Sofort

matte fidj ärgerliche Seftürjung in bm 9Jttenen

be3 iperrn 3itter.

£>auberriffer febmunjette befriebigt in fieb

t)inein; „bie %ixma C£f)ibtjer ©rün — angenom*

men, ber £err ^rofeffor ift tätiger Seitr^aber —
fdjeint ja über bie mannigfattigften £itf3mittel

3u berfügen, roemt e§> gitt, it)re ^unben im
9tuge au begatten: — buftenbe tarnen mit

^agenfrifur, ftiegenbe ^orfe, gefbenftige alte

.^uben, btobt)etifcr)e Sotenföbfe unb roeifjgeftci^
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bete talcntlofc Spione! 9ltterf)anb £odjadj*

tung!"

„^rgenbeine 23anf gibt c3 roor)I i)ux in ber
sJiäb,e mcfyt, Lettner, in ber man ein baar eng*

lifc^e Saufenbbfunbnotcn in tjoltanbtfcfyeg ©etb

umroecr)fein laffen fbunte, roie ?* fragte ber $ro=

feffor nacfytäfftg, aber wieber mit feljr lauter

«Stimme unb tat fet)r ärgerlich, al§> er eine ber*

neinenbe Antwort befam. „£$n 9tmfterbam ift

e§ frfjeinbar redn
1

fcftfjedn' mit bem .Qtjeingelb

beftetlt/' brad) er, t)a(b ju £aubcrriffer getoenbet,

ein 2lnfnübfung3gcfbräd} bom Saun. „Scfyon

im £oteI fyatti xd) Sdjmjiertgfetten bamit."

<pauberriffer fdjroieg.

„$a, f)m, red)t bjtcl Sd)toj[ierigfcücn."

£auberriffcr liefe fid) meijt ermeidjen.

„3um (BIM fannte ber £otelbefifcer meinen

©tammfi^. ©raf Güedwfigfi, wenn idj

midj borftcilcn barf. ©raf SSlobätmierä (£te=

djongtt."

£auberriffer berbengte ftd) faum merftidj unb

murmelte feinen tarnen fo unberftänbltdj tote

nur j;tögüc^, ber ®raf fcr)icn jeboc^ ein ungemein

feineä £)i)r au traben, benn er fbrang freubig

erregt auf, eilte jum £ifd), nat)m fofort tn

^fettt'S leerem Seffet tyla% unb rief jubelnb:

„£>auberrtffer? 2)er berühmte Sorbeboingenieur

£auberrtffer ? ©raf ßiedjongfi mein 9lame, ©raf

SBlobaimters (Etedwngft, Sie geftatten bodj?"

£auberriffer fdjüttette lädjelnb ben ft'obf.
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,,©te irren, id) mar niemals Sorpeboingemeur."

(„Ein bumme£ &uber ba3", fefcte er innerlich

tyinju, „f$abe, ba% er ben polnifdjen ©rafen

mimt; al£ ^rofeffor 3üter 3lrpäb auä tyxtfc

bürg märe er mir lieber geroefen; idj tyätte Um
bann im ßauf ber &eit roenigftenä über fei=

nen Kompagnon Efytbfyer @rün augljoten

tonnen.")

„9*iitf)t? ©c^abe. 9tber baä madjt ntdjtS.

©djon ber Sftame £aubcrriffer erroecft in mir, ofy,

fo liebe Erinnerungen", bie (Stimme beg ©ra=

fen gitterte bor ^üfjrung, — „er unb ber 9iame

Eugene 2oui3 $ean Sof^ finb eng mit unferer

Familie berfnjityft.*

„^eftt mit! er, bafc tdj frage, roer biefer ßout3

Eugene $ofepl) tft. ^uft nid)t," backte fidj ipau*

berriffer unb fog ftumm an feiner Zigarette.

„Eugene &oui3 £>ean $ofep§ war nämttdj

mein Saufpate, ©leid) barauf ging er nad)

Slfrtfa in ben &ob."

„&>ai)rfd}etnüd} au3 @eiutffen£Mffen," brummte
£auberriffer in ftdj hinein. „<2o, fym, in ben

£ob, fctjr bebauerttd)."

„$a leiber, teiber, teibcr. Eugene ßoui3 gean
^ofept)! Er fyätte ^aifer bon granfreid) fein

tonnen."

„2ßa3 fjäite er?" — £auberriffer staubte

falfdj gehört ju fyabm — „^aifer bon ^ranf*

rcict) ^äü 1

er fein fönnen?"

„©tdjerlid>!" ©totg hielte Ritter Süxpäb fei*
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nett Srutnpf auS: „^rtttä (Sugutte iiouiS $ean

Sofepf) 9Ja^oleon IV. (£r fiel am 1. Suni 1879

im Slampf gegen bie 3utu§. c^
bcft^e fogar

eine ßode t>on tfytn", er 30g eine golbene Saferen*

ut)t bon Söceffteafgrö&e nnb gerabe^u teufüfdjer

©efdmtadloftgfeit fyerbor, öffnete hm 2)ecfel nnb
beutete auf ein Süfdjel fdjwarser ^infelfyaare.

„Sie Uljr ift aud) bon U)tn. ©in £aufgefdjctu\

(Sin Sßunberroerf." ©r erläuterte: „2Benn man
In'er brücft, fdjlägt fte ©tunben, Minuten unb

©efunben unb gleichzeitig erfd)eint auf ber 5Rücf=

feite ein beroegUcfieS ßiebeS^aar. tiefer ^nopf

(oft bie ^ennjeiger auS; biefer ftoppt fic; roettn

man ifyn weiter tyittunterbrüdt, crfdjeint ba§>

Jemeilige SWonbotertel; noct) tiefer hinein unb

ba§> 2)atum tlappt auf. tiefer §ebel ttad)

linfS, unb ein Kröpfen 9ftofdm£parfüm ftmfct

fyerbor, — nad) rechts, unb eS ertönt bie 9ftar-

feitfaife. ©3 ift ein roaln-fyaft fötügttdjeS ®e=

fcfyenf. (£§ ejiftieren im ganjen nur gmei ©tücf

babon."

„Sttnmerfyin ein Sroft," gab ipauberriffer t>öf=

Udj unb bo^elbeutig 31t. 2)aS ©emifdj bon

bobentofer $red)fyett unb gänsüdjer Unfennt=

ni§ roettmännifdjer Umgangsformen beluftigte

tfyn auf ba§> f)öd)fte.

©raf CtecfyonSfi, ermutigt burdj bie freunb=

lidje Vierte be£ Ingenieurs, mürbe immer 3U*

traulicher, ersetzte bon feinen immenfett ©ütern

in ^Rufftfc^^olen, bie Ictbcr burd) ben ^rieg toer*
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teuftet loären, (311m ©tuet fei er uidjt barauf an*

gettricfen, benn burd) tntime Söesieljungen ju

amerifamfdjen SBörfcnfreifen berbiene er in

ßonbon mit ©pefutationen ein paar tanfenb

^ßfunb im 9J*onat) — fam anf ^3ferberennen 3U

fptedjen unb beftodjene £ocfei3, anf 9ftilliarbär§=

braute, bie er 3U S)u£enben fenne, anf fpott*

billige Territorien in 93rafilien nnb im Ural,

anf nod) unbekannte ^etroleumauellen am
<3cr)tt>aräen 9fteer, anf ungeheuerliche (Srftnbun*

gen, bie er in ber ipanb fyäüe, nnb bie eine SSlxU

lion täglid) tragen müßten, — anf bergrabene

<3djä£e, beren 93efi$er geflogen ober geftorben

feien, anf untrügliche Sftettjoben, im Roulette

31t gewinnen, — er3är)lte bon riefigen (Spionage*

gelbern, bie $apan bertrauen3mürbigen ^ßer*

fönen au^snsa^len nur fo brenne (natürtict)

muffe man jnerft §epot erlegen), fdjmä^te bon

untertrbifdjen greubenfyäufem in ben grofjen

©täbtcn, au benen nnr (£ingemetr)te Betritt

Ratten, ja fogar bom ©olblanbe Dptytr be3

^önig§ ©alomo, baä, h?ie er ganj fieser au§>

papieren feinet Saufpaten ©ngene Som3 ^an
Sofepl) miffe, im 3nlulanbe läge, berichtete er

bt3.in§ meinfte genan.

(5r mar bielfeitiger nodj al§ feine Saften*

uljr, marf tanfenb Slngelliafen au3, einen plum=

per a!3 ben anbern, nm feinen $if$ 3U föbern;

tote ein fünftägiger dinbredjer, ber £>ietridj nm
S)ietrtd} am Sürfdjlofj eine§ £aufe§ probiert,

43



ofyne baä (Sdjlüffcllod) ju erWifdjen, taftetc er bie

(Seele £auberriffcrä ab, aber e3 gelang U>m nid)t,

baä genfter 3U finben, burdj ba$ er Ijätte ein*

fteigen fönnen.

©nbUcr) gab er e§ erfdjöpft auf unb fragte

ipauberriffer fleinlaut, ob biefer tfm nidji in

irgenbeinen bornefymen ©pielftub einführen

mödjtc; bod) audj hierin fähigen feine ipoff=

nungen fef)t: ber Ingenieur entfc^ulbigte fid)

bamit, bafj er felber in 9tmfterbam fremb fei.

9Jttfcmuttg fctylürfte er feinen ©fjerrt^Sobter.

ipauberriffer betrachtete iljn fiunenb. „Ob e3

nic^t baä ©efd)eitefte wäre", überlegte er, ,,id)

fagte itmt auf ben ^opf 3U, bafj er ein Saften*

fpielcr ift. gd) gäbe etwaä barum, Wenn er

mir fein Seben erjagte. 93unt genug mag e§

geWefen fein, ©ine SSelt bon Sdmtufc mufe

biefer Sftenfdj fdjon burc^Ujatet fyaben. 91ber

natürlich, er Würbe leugnen unb fdjtiefjUdj grob

Werben." — ©in ®efül>l bon ©ereist^eit ftieg

in tljm auf; „unerträglich ift baä £>afetu unter

ben 9JJenfdjen unb fingen biefer SBelt ge=

Worben; Serge bon leeren ©egalen überall, unb

ftöjjt man einmal auf etwa3, wa£ fo au§fict)t

wie eine 9lufe, bie bc§ 9tuffnaden3 wert wäre,

— fielje ba, e3 ift ein toter liefet."

„^uben! (paffiben !" brummte ber £od?fta^

ler berädjttidj unb beutete auf einen %xupp 3er-

tum^ter ©eftalten, bie eilig — bie Männer mit

wirren 93ärten unb fcfywarjen $aftan§ boran,
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bic grauen, if»re SHnber in 93ünbel gefdmürt auf

bem Siücfen, Ijinterbretn — lautlog, mit weit

aufgeriffenen, irrfinnig in bic gerne ftarrenben

9tugen bic ©trafte borbetjogen. „9Iu3toan=

berer. deinen Gent in ber Safere, ©ie glauben,

baä Sfteer roirb eine ©äffe bilben, wenn (ie

fommen. 93errücft! Sfteulid) in 3<*nbboort

wäre eine ganje SDZenge beinahe erfoffen, wenn
man fie ntdjt nodj re^tjeitig ijerauggqogcn

&ätte."

„deinen ©ie ha§ im ©ruft, ober machen ©ie

Hofe ©pafc?"

„Sßetn, nein, mein botter ©ruft. &ahtn ©ie

benn md)t babon getefen? $)er SReligion^

toaljnfinn bricht je£t überaß au3, wofjin

man fdjaut. Vorläufig finb'3 \a meift .nur bie

Sinnen, bie babon befaKen werben, aber" —
3itter'§ ärgerliche XRiene gellte ftcf) auf bei bem
©ebanfen, bajj btetfeidjt halb eine 3ett fommen
fömte, wo fein SSeijen blühen mürbe — „aber

e3 Wirb nidjt lange bauern, bann padfä

bie Sfteidjen audj. gdj !enne ba§." — grofy,

Wieber ein ©efpräcptfyema gefunben $u f)aben,

benn £auberriffer frntte gekannt aufgehorcht,

mürbe er fofort Wieber gefcfywä^ig. „Widjt

nur in SRuftfanb, Wo bon je^er bie $Ha3fcmttn3

unb gofyann ©ergteW3 unb anbere ipeilige au§

bem 93oben Wudjfen, — in ber ganzen Söelt

breitet fidj ber Sßalmfinn au§, bafj ber 9fteffia3

Kommt, ©ogar unter ben 3ulu3 \n ^xxta



gärt'ö fctyon; ha läuft 3um $cift>ict bort ein

Nigger berum, nennt ftd) „ber febmarje Gtta3"

unb tut Söunber. £# meifj ba£ gans genau

bon (Eugene 2oui3" — er berbefferte ftrf> rafd) —
„bon einem $reunb, ber fürjUcb bort auf 2eo=

barbenjagb mar. ©inen berühmten 3ufubäubt=

Ung fenne idj übrigeng fetber bon 9fto3fau

ber" — fein ©cfictjt mürbe bfö^Ud) unruhig —
„unb, menn idj'3 ntdjt mit eignen Stugen ge*

feben t)ätte, mürbe ict)'§ nie geglaubt b<*ben:

ber STcrt, in alten anbern Zx'xdZ ein 9ftorb3efeI,

fann mat)rr)aftig, fo maljr, mie tdj bicr ft£e,

jaubern. ga ja: säubern! Sachen (Sie ntebt,

lieber £auberriffer; ict) fyaVZ fetber gefet)en

unb m i r madu
1

fein 9lrttft ma§ bor", — er ber=

gafc einen Moment gan^, i>a$ er bie 3^lottc eineg

©rafen Cüed)on3fi ^u ftueten tjaite, — „ba$
3eug fann ict) fetber au3 bem ff. 33 te er'3

madjt, metfc*ber Seufet. ©r fagt, er fyabt einen

$etifct) unb menn er bzn anruft, mirb er feuer*

feft. Satfadje ift: er mac^t grofje (Steine rot=

gtüfjenb — £err, ict) f)aW fie felbft unterfudjt! —
unb fdjreitet tangfam brüber meg, ot)ne fict) bie

$üfce 3U berbrennen." $n ber ©rregung fing

er an, an feinen Fingernägeln au betfjen, unb

brummte in fidj r)inetn: „9tbcr mart' nur,

Söurfdje, idj fomme bir fdmn babtnter." —
©rfdjredt, bafj er fid) mögtiebermeife 3U tuet

fyabe get)en taffen, nafnn er febnett mieber bie

botnifc^e ®rafeuma§fe bor unb leerte fein ®Ia§,
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„
s#roft, Ijieberipaubemf|er, £roft, t>roft. SßieUetdjt

feiert <3te ifm einmal feiber, ben ©ulu; id) djöre,

er ift in (Sljou'anb unb tritt in einem 3irtu§

anf. Stber motten mir je£t nidjt nebenan im
9Imftelroom einen ^mbifi —

"

£auberriffer ftanb rafcb anf, ber ,,©raf" inter=

effterte ifyn an §errn Ritter $rpäb gans unb
gar nidjt. „93ebaure lebhaft, aber id) bin für

tjtutt bergeben. 93tetfetdn' ein anbereg mal.

5lbteu. ©eljr gefreut."

Verblüfft burd) ben furjen 3tbfdjteb fat) ifjm

ber £od?ftabter mit offnem SDIunbe naefy.



©rittet Äapitcl

93on einer mttben mnern Aufregung ergriffen,

über bereu Urfadje er ficf> {einerlei Sftedjcnfdjaft

ju geben bcrmodjte, eilte £aubcrrtffer burdj bie

©trafen.

2tfg er an bem 3irfu§ oorüberfam, in bem
bie 3uhttmWe Uftbe£u'3 auftrat — 3i*ter SHixpäb

fonnte nur fic gemeint tjaben — überlegte er

einen 9lugenblkf, ob er fid) bie Sßorfiettung an*

feljen fotfe, tiefe aber gtetd) barauf feinen ©nt=

fcfymfj mieber falten. 3öa§ fümmertc e§ iljn,

ob ein Steger säubern fonnte; ^eugierbe nadj

Ungemöfynltdjem mar e§ nidjt, ba§ itm untrer*

trieb unb ruf)eto3 machte, (§tma3 Unmägbare§,

©eftaftlofcg, ba§> in ber Suft tag, fciettfdjte feine

Serben auf, — berfetbe rätfelfyafte @iftf)audj,

ber il)n aumeilen, nodj elje er nadj £oßanb ge*

reift mar, fo tjeftig gemürgt t)atte, ba$ er in fot*

djen Ratten unmiEfüriidj mit ©elbftmorbibeen

Triette.

(£r überlegte, motjer e3 biegmal mieber ge=

fommen fein mochte. Ob e3 bon ben jübtfdjen

9lu3manberem, bie er gefer)en tjatte, mie eine

3tnftecfung auf ttm übergegangen mar?
„(S3 mufj ber gleiche unbegreifüdje (Stnftufe
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fein, ber btefe reügtöfen $anattfer über btc ©rbe

jagt unb mtdj au§ meiner £eimat bertrieben

f)at," füllte er; „btofj nnfere 9flottbe fmb ber*

Weben/
<3cr)on lange bor bem Kriege fyatti er biefen

unfjetmttdjen feeltfdjen £)rud an ftd) erfahren,

nur war e§ bama(3 nod) möglich geroefen, tfm

burdj Arbeit ober Vergnügen ^eitroeüig %u unter*

brücfen; er r)atte tfjn at§ Sftetfefteber, aU nerböfe

Saunenrjaftigfett, aU Segletterfdjetnung falfdjer

2eben3für)rung gebeutet, bann f^ätcr, aI3 bie

23tutfar)ne über ©uropa su flattern begann: aU
93orafymmg ber (Sreignifte. 9tf>er roarum fteigerte

ftd) ie^t nact) bem Kriege biefe3 ©efüljl nod)

bon Sag au Sag faft b\§ jur SSersmeiftung?

Unb nidjt nur bei tr)m — faft ieber, mit bem
er barüber gefprodjen t)atte, raupte bon ftd) felbft

^tr)nlicr>e§ ju berieten.

Sie äße, mie er, fyattm ftdi bamit getröftet,

wenn ber S^rteg beenbet fei, roerbe ber ^rieben

aud) in ben £ersen ber ©in^etnen wteberfctjren.

(Statt beffen mar genau ba§ ©egentetf ein*

getreten.

£)ie banale S3ei3r)eii ber gegriffen ipo^tföpfe,

bie geroor)nf)ett3gemäf5 bei allem unb Jebem bie

bittigfte ©rflärung gur £anb f)aben unb bie

^ieberfdjauer ber 9Jienfcr)r)ctt auf geftörte $e*

I)agÜd)!cit prüdfüfjrtcn, — tonnte fte haZ Wät*

fei löfcn? S)ie Urfadje lag tiefer.

©efaenfter, rtefentyafte, formlol unb nur er=
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tcnnbar an bcn entfefcüdjen Verheerungen, bie

[ie angerichtet, bei bcn fycimttdjcn ©jungen lalU

rjergtger, ehrgeiziger ©reife um ben grünen £tfd)

fyerum eutftanbene ©efpenfter Ratten ftdj
sJD?iItio^

nett toon Opfern geholt unb fidj bann fdjeinbar

mteber für einige 3eit fdjlafcn gelegt; aber je£t

erljob ba§> grauenhaftere aller ^fyantome, fängft

fd)on 3U tauembem Scben erroedt burd) ben

%äuh\\Zfyauä) einer bermefenben (Sdjeinfuttur,

fein 3Webufenr)aupt boltcnbS au§ bem 9Ibgrunb

nnb I)ör)nte ber Sftcnfdjljctt \n§> ©efidjt, ba$ e§

nur ein fftab ber dual gemefen mar, baä fic

im Greife getrieben r)atte im 2öar)n, baburd)

für fommenbe ©efcl)tcct)ter bic ^reifyeit su ge*

rainnen, — unb weiter treiben Würbe trofc

SSiffen unb 6rfenntni§ für alte 3citen.

$n ben legten SSodjen mar c3 £auber=

riffer fdjcinbar gelungen, ftcr) über feinen

8eben3überbruft l)inmeg3utäufd)cn; er Ijatte fidj

bie fonberbare ^bee gnredjtgctegt, mitten in

einer Statt, bie fojufagcn über 9lacr>t infolge

ber Zeitläufte au§ einem Sßettmarft mit genüget*

ter Scibenfdjaft ju einem internationalen Sunt*

tnefyla^ r)irnbermirrcnber, milber ^nftinfte ge=

morben mar, als ©inftebter, at3 innerlich Un=

beteiligter, ju leben, unb t)atte feinen $>tan autf)

bi§ zu einem gemiffen ©rabe burdjgefüljrt, bod)

\e$t bradj bie alte Mbigfcit, burdj irgendeinen

mutagen ^Inlafj Wiebcr ermedt, abermals l>er=

bor, ftärfer at3 je, bcraetmfacfyt burdj ben %n-
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blid ber pian* unb finntqg um ifjn fyer burdjS

£)afein taumelnben Stenge.

S&U fei er bisher btinb gemefen, erfd>recftc ifm

plöizüd) auf's tieffte ber ^uSbrucf in ben ©e=

filtern, bie il)n umroimmetien.

£)a§ roaren nidjt mefyr bie dienen bon 2ften*

fcfyen, bie, bcrgnügungSfüdjttg ober, um bie Sor=

gen be§ SageS 31t bcrfdjütten, %\x einer <3d)au=

ftettung eilten, roie fie bon früher fyer in feiner

Erinnerung lebten! 2)te beginnenben ^Injeic^en

eines unheilbaren ©nttouräcItfetnS f^racr)en au£

ifmen.

£)er blofee ^am£f um£ §afein gräbt anbere

gurdjen unb Sinien in bie $aut
©r mujjte an £tupferftitf)e benfen, bie bie ^ßeft*

ergien unb Sänje be§ Mittelalter^ barftettten,

unb bann mieber an SSogelfcfymärme, bie, ba§>

kommen eines ©rbbebenS ftmrenb, lautlos unb

in buntyfer $ngft über ber ©rbe freifen.

SBagen um 2Bagcn rafte jum Qixtuä, unb mit

einer nerböfen £aft, als ginge e£ um Scben unb

£ob, eilten bie Seute hinein: tarnen, brillanten*

überfät, mit fein gefdjnittenen ©efidjtcrn, ju

Slofotten geworbene franjöftfdje 93aroneffen,

oornetjme, fdjlanfe (Snglänberinnen, nodj bor

furjem jur beften ©efeKfdjaft gehörig, je^t 31t

3ft>ett am 9trme irgenbeineS über 9iacl)t reidj

geroorbenen 33örfenfyatunfen mit Sftattenaugen

unb fttyänenfdmause, — ritffifct)c gürftinnen, iebe

giber an ifjnen juefenb bor übernäd)tigfeit unb
©c^rinfe 4
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Überreiztheit; mrgcnbs mefyv aud) nur eine

©pur ehemaliger ariftofratifdt)er @ctaffent)eit —
atfe3 fnnroeggefbütt bon ben SBetten einer gei=

fügen (Sintflut.

2öie ba§> SSorjcictjen einer fommenben furefn^

baren 3eit erfcfjoll im Ämtern bc§ §aufe§ in

unterbauen, batb fd)reci'r)aft nafje unb taut, bann

rateber blötjticf) erftieft bon äufaKenben biefen

SSorbängen, ba§ langgezogene Reifere ©cbrült

bon rauben S3cftien, unb ein beifjenber ©eruefj

nad) SRaubtieratem, Parfüm, rorjem $leifd)

unb ^ßferbefcfyrüetfr rockte auf bic (Strafe

r;erau§.

§mrcf) ben ^beenfontraft rbactjgerufen, fcfjob

fiel) ein 93ilb au§ ber Erinnerung bor £auberrif=

fer§ 231icf: ein 93är r)inter ben ^äfigftäben einer

manbernben Menagerie, ber, bic linfe Safce ge*

feffett, eine SBerförberung gren^entofer 33erzrbeif=

lung, bon einem 93ein auf'3 anbere trat — un-

abläfftg, tagelang, monatelang, noefj ^al)re fbä=

ter, at§> er tt)m ftrieber auf einem @cr)aububen=

marfte begegnete.

„SBarum baft bu il)n bamaI3 nid)t logge*

tauft!" fcr)ric ein ©ebanfe £aubcrrtffer \n§ &irn

rjtnetn, — ein ©ebanfe, ben er roorjl Ijunbcrtmal

fct)on berjagt batte, ber aber immer roieber au§

bem £interr)alte auf Um logfbrang, immer mit

bemfelben brennenben ©eroanb bc§ $orrourf§

angetan, roenn feine Stunbe fam, erotg jung

unb unbcrföfmlict) rote am erften Sage, al§ er
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cntftanbeu mar, — ein 3merg, fcfjeinbar nichtig

unb Hein gegenüber bcn rtefengrofcen Sßerfäum-

mffen, bie im Seben eine§ äftenfdjen cinanbcr bic

ipanb reiben, unb bennod) bon aßen ©ebanfen

ber einige, über ben bic 3^t* fetae 9#ad?t

befafe.

„£)ie ©Ratten ber SR^riabcn gemorbeter unb

gefolterter Siere fyaben un§> berflud)t unb if>r

93Iut brüllt nad) SRatfie", ballte ftd) eine rotrre

Sßorftellung in £auberrtffer3 ©eljirn einen ^ßu(3=

fc^tag lang aufammen; „metye un§ SUicnftfien,

wenn beim jüngften ©cridjt bie (Seele audj nur

eine§ einzigen ^ßferbeg im 9iate ber 9lntfäger

ft^t. — Söorum fyabe idj iljn bamal£ ntdjt lo3-

gefauft!" — — Söie oft Ijatte er fidj fdjon bie

bitterften Sßormürfe be^ljalb gemacht unb fie

}ebe§mot mit bem Argument erftieft, bafj bie 93c=

freiung be3 93ären betangtofer gemefen märe

aU ba£ Umbreljen etne§ <Sanbforn3 in ber

Sßüfte. 9*ber — er überflog im ©eifte fein

geben— Ijatte er jemals irgenb etma3 boftbrad)t,

ba§ belangreidjer gemefen märe? ©r Ijatte ftu*

biert unb bie 6onne berfäumt, um URafdjtnen

3U bauen, Ijatte Sftafdnnen gebaut, bie längft

berroftet maren, unb barüber berfäumt, anbern

au Reifen, ba$ fie ftd) ptten ber (Sonne erfreuen

fönnen, — batte nur fein Seil beigetragen jur

großen 3mectfoftgfett.

©r erfämbfte fidj müljfam einen SSeg burdj

bie anbrängenbe SDZcnge au einem freien ^?Ia^,

4*
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rief eine 2)rofd)fe an unb liefe fiel) fytnaug bor

bie 6tabt fahren.

©in ^cifelrnnger nadj berfäumten (Sommer-

tagen t)atte xijn mit einemmal überfallen.

£)ie Sftäber rumpelten mit quütenber 2ang=

famfeit über baZ s#ffafter, nnb bie (Sonne mar

bodj fdjon im Untergeben begriffen; bor Unge=

butb, in§ $reie 3U fommen, mürbe er nnr nod)

gereifter.

2H3 er enbtid) ba§> fette ©rün be£ ßanbcS, bi§

in bie nnenblicr) fdjeincnbe $erne bon einem

©ittcr ani braunen regelmäßigen SSafferftrafccn

3erfdmitten, bor ftdj fafy, mitten in ben unfein

abertaufenbe geflecfter 9ftnber, bie alle eine 2fta=

trafce auf bem Sftücfen trugen aU (Sd)u£ gegen

bie abenbtierje Eüfylc, unb baamtferjen bie t)ot=

länbifdjen SBäuerinncn mit ben meifjen Rauben,

ben mefftngnen ^rutttje§ an ben (Schlafen unb

ben faubern SDMfctmern, — mte ba§ 23üb auf

einer großen blafeblauen (SeifenMafe ftanb e£

bor it)m, in ber bie 2Sinbmüt)ten mit Ujren

klügeln atg bie erften fdjmarsen ^reuäe^etdjen

einer fommenben emigen Sftad)t erfct)ienen.

(£3 mar ifnn mte ba§> £raumgeficr)t eine§

2anbe3, in ba§> er ben $ufj nidu" mefyr fcfcen bürfe,

mie er fo an fdjmalen SSegen bie 2Seibeptä£e

entlang fut)r, immer burd) einen, bon ben legten

©onnenftrafylen roten ghtfeftreifen bon it)nen

getrennt.

§er ©erudj nad) Söaffcr unb Sötefen, ber 3U
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ttjm herüber 50g, löftc feine Unruhe nur in ein

©efütyt ber ©djroermut nnb SScrlaffcn^cit anf.

2)ann, aU i>a% &xa§> bunfel mürbe nnb auZ

ber ©rbe ein (übriger Giebel ftteg, bi3 bte gerben

in Stauet) au fielen fcr)ienen, tarn e§ irmx bor, al3

märe fein ^opf ein Werfer, nnb er felbft fäfce

barin nnb blicfte burd} feine 9Xugcn fjiuburcr) roie

burdj langfam erbftnbenbe fünfter in eine Söclt

ber f^ret^cit hinein, bie für immer ^bfdjteb

nimmt.

®ic (Stabt lag in tiefer Dämmerung, nnb ba§>

fjatfenbe 2)röf)nen bon ben safyttofen fettfam ge=

formten Sürmen nnb it>re ©todenftriele gitterten

burct) i>m Sunft, aU bie erften Läuferreihen

Um aufnahmen.

©r entliefe ben Sßagen nnb ging ber Stiftung

gu, in ber feine Söolmung lag, burct) mmtftge

©äffen, ©radjten entlang, in benen regung§Io3

fc^marge plumpe ^ät)ne fdjroammen, eingetaucht

in eine f^tut fauler #pfel unb bermefenben Un=

rat§, unter ©iebeln mit eifernen £ebearmen r)tn=

roeg, bie aa§ bornübergeneigten dauern fid) im

SBaffer fptegetten.

5ln bzn Suren fafeen gruppcnroeife auf @tür>

Jen, bie fte au§ it)rcn ©tuben geholt Ratten,

Männer in blauen weiten £ofen unb raten

Mitteln, SBeiber fliehen fcf)wä£enb an 9ie£en,

unb ©djaren bau Slinbern fpietten auf ber

(Strafte.

9taf<i) fdjritt er Ijmburd) an ben offenen &au§*
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fluten borbei, bie lfm anfyaudjten mit Ujrem

5ltem bon gtfdjgerudj, 9(rbeit3fcfytoetj5 unb ärm=

liefern $tttag, über ^ßtätjc fyin, roo an ben ©den
bieSßaffclbäder ifjre ©täube aufgefcfytagon Ratten

unb ein Grobem bon brcnjUc^em ©dnnatsbambf
bi3 in bie fdnnalen ©äffen 50g.

£)ie ganjc Srofttofigfeit ber fyottanbifdien

£>afenftabt mit bem fouber geroafcfyenen s$flafter

unb ben unfagbar fc^mu^igen Kanälen, ben

roortfargen Sftenfdjen, bem fatyltoeifeen 9}efcroerf

ber ©djiebefenfter an ben engbrüftigen £äufer=

faffaben, bm engen ^äfe- unb £ertng§(äben mit

itjren fdjroetenben ^ßetroteumlicfytern unb ben

giebligen rotfdjwäräUdjen 2)äd)ern, legte fiefy tljm

auf bie SBruft.

©inen 2lugenbUd feinte er fid? faft au§ biefem

9tmfterbam mit feiner finfteren Stbfeljr bon

£eiterfeit prüd in bie Unteren Btäbtc, bie er

bon früher fannte unb in benen er gelebt fyattc.

S)a3 2)afein in ifjnen fdjicn ifym mit einemmal

roieber begel)ren3roert, — roie atfc§, tva§ in ber

Vergangenheit liegt, fd)öner unb beffer erfdjcint

aI3 bie ©egenroart, — bod) bie testen, fyäfjttdien

(Erinnerungen, bie er bon tljncn mitgebracht

t)atte, bie ©tnbrüde äußern unb innern Verfalls

unb be§ unaufljaltfamen £>inroeften3 erftieften

fofort ba3 leife erwadjenbe ipeimrod).

Um feinen SBeg ab^ufürsen, paffierte er eine

eiferne 23rüde, bie über eine ©radjt in bie feinen

Stabtbtertet führte, unb burcfyqucrtc eine in Stdjt
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getaudjtc, bid)t belebte (Strafe mit prunfboflen

©cfyaufenfiem, um ein paar (Schritte fpätcr, aiä

fyabt bie BtcCai bli^ftfmett ifyr ^ntttfc bcränbert,

mieber in einer ftocffinftern ©äffe ju fielen: Sic

alti 9tmfterbamer „Steft", bie berüchtigte Eimern
unb 3uf)älterftraj3e, bor $aljren ntebergertffen,

mar r)icr mie eine fcfyeufeftdje Slranfljett, bie plö^
ttdj bon neuem tyerborbridjt, in einem onbern

StabtteU mieber auferftanben mit einem äfm=

Udjen, nidjt meljr fo mitben unb roljen, aber meü
furchtbareren ©efidjt.

2öa3 tyaxxZ, 2onbon, bie ©täbte 93elgien3

unb 5iuf5tanb3 an ©jiftensen au^ftrieen, bie, auf

fopftofer $(ud)t bor ben lo^bredjenben Sftebo*

(utionen it)rc Heimat mit bem erftbeften 3ug
berlaffen Ratten, traf Ijier in biefen „borneljmen"

Sofalen äufammen.

$ortier3 mit taugen blauen Torfen, £)reiftri£e

auf bem ^o^f unb «Stäbe mit SJJieffingfnäufen

in ber £>anb, riffen ftumm mie Automaten bie

gefolgerten ©ingang^türen auf unb fangen fie

mieber 3U, at§ §auberriffer borüberfetyrttt, fo*

bajj iebeSmat ein greller, blenbenber (Schein auf

bie ©äffe fiel unb eine ©efunbe lang mie au3

einer unterirbifcfyen ^cl)te t)exau§> ein wüfter

©d>rei bon SKegermuftf, ©tymbalbraufen, ober

maljnmifcig auf^eulenben 3^geunergeigen bie

Suft serrife.

Oben, inben erften unb smetten ©toefmerfen ein*

feiner Käufer, fjerrfdjtc eine anbere S&xt Seben —
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ein lautlofe», ftüfterubeä, fafceubaft lauern^

bc<§ hinter roten ©arbinen. $ur3eg, fdmetteg

gingertrommeln an ben ©Reiben, ba unb bort

gebämpfte SRufe, tmftig abgerufen, in aßen

©fc>racr)en ber SSelt unb bennod) md)t mifou*

berfterjen, — ein Oberleib in roeifcer 9iacr)t^

jade, ber Slopf unfidjtbar in ber ginfterntg,

roie abger)auen bon einem SRum^f mit rotnfen*

ben Firmen, — bann mieber: offene, pecr)fcr)rüar3e

genfter, Ieidjenr)aft ftitt, a(§ roofyne in tm 3im=
mern bat)inter ber Sob.

2)a§ (§dr)au§, ba$ bie lange ©äffe abfdjtofc,

fdjien berfyättmgmäfng t)armtofen (£r)arafter3

ju fein; — ein ©emifer) au% Tingeltangel unb
Sftefiaurant, nad) ben 3ettc(n 31t fdjUefjen, bie

an ben dauern Hebten.

£auberrtffer trat ein.

©in menfdjenüberfüttter (Saat mit rauben,

gelbgebedten Stfcfyen, an benen gegeffen unb

getrunfen mürbe.

$m ipintergrunb ein err)öbte§ Sßobtum mit

einem £atbfrei3 bon et\va aroötf ©rjanfonetteu

unb Slomifern, bie auf ©tür)Icn fafccn unb mar*

teten, bt§ ir)re Kummer baran fam.

©in alter 9)?ann mit fugetförmigem93audj, auf*

geWebten ©to^augen, meinem Sler)lbart, bie un*

gfaubfid) bünnen 93einc in grünen $rofcr)trifot3

mit ©d)roimmr)äuten, fajj 3er)enrotyt>enb neben

einer franaöfifcr)cn ßoujrtetfängertn im 3>n*

crormMefofiüm unb unterhielt ficr) flüfternb mit
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tfyr über anfd)eincnb fcfyr uneinige 2)inge, maf)=

renb baZ Sßublifum ücrftänbni§to3 bem in beut*

fd^er <&pxa<$t gefallenen Vortrag eineg a!3

potnifdjer $ube berttetbeten £l)arafterbarfteller3

in S^aftan nnb Ijofjen (Stiefeln über fidj er*

ger)en liefe, ber, eine Heine ©la3ft)ri£e, rote fte

in Söanbagtftenläben feil finb — für Dt)renlei*

benbe — in ber £anb t)telt nnb baju, nadj jeber

(Strome einen grotegfen „S)eige3tau3" ein*

fcfyattenb, bnret) bie 9lafe fang: •

„3&ü) orbiniier

bün braj bi§ bter

unb roolm' im äroeinten Stocf;

aU ©ipesialtft

berttmtt feljr ift

ber Qottox geigtfioef."

£auberriffer fal) fid) nad) einem noct) freien

$la£ nm; überall roar bie XRenge — anfdjeinenb

Snmeift ©tnt)eimtfd)e bürgerlichen 9JHttelftanbe3,

— bidt)t gebrängt; nnr an einem Sifcfy in ber

Sftüte lehnten auffatlenberroeife nodj ein paar

leere ©iüt)le. 2)ret roorjlbeleibte, gereifte grauen
unb eine alte, ftrengblicfenbe mit 9lblemafe unb
Hornbrille fafcen, emfig Strümpfe ftricfenb, um
eine mit buntroollener ©ocfelljaube bebeefte

^affeefanne Ijerum roie in einer ^nfel l)äuglid)en

grieben^.

©in freunbltcr)e3 liefen ber bter tarnen ge*

^tatUU it)m, fid) $u fe^en.
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3m erften s#ugcnbticf fjattc er geglaubt, e3 fei

eine Butter mit tlrren toerrüitrocten Södrtern,

aber, rote er jefct faf), formten fte faum Oerroanbt

fein. 2)em £t)tm3 nad) roaren bic brei jungem,

roenn auef) einanber gän^lict) unäljnlid} — aKe

btonb, fett, etroa fünfunboierätg ^al)re alt unb

Oon fufyartiger 33cf»äbtgfett — ^ottänberinnen,

märjrenb bie roctftfiaarige Patrone offenbar au3

bem ©üben ftammte.

©cfmmnäelnb brachte tfnn ber Lettner baä

93eeffteaf; ringsum bie Seute an ben Sifdjen

grinften, fafycn herüber, taufdrten halblaute 93c*

merfungen, roa§ fyatte baZ aöe§ ju bebenten?

£auberriffer fonnte nidrt flug barauä roerben;

er mufterte rjcimltcr) bie Oier grauen, nein, un=

möglicf), — fie roaren bie ©fcnejjbürgertidjfeit

felbft.

©cfjon ba% gefegte 9ltter Oerbürgte it)re ©fyr

barfeit.

Oben auf bem ^obium tjattc foeben ein

feimiger Rotbart mit fternenbannergefdjmücftein

3t)Unberfmt, enganliegenben, btauroeifegeftreif*

tan £ofen, an ber grüngelb farrierten Sßefte

eine Sßecferufyr unb in ber £afd)c eine erroürgtc

©nte — feinem Kollegen, bem greifen grofdj,

unter ben gettenben klängen be§ $anfcebooble

ben ©ergäbet gehalten, unb ein Sftotterbamer

Sum^enfammlererjepaar fang „met ^iano 93c^

geleibtngen" ba£- alte fcrjroermüttge Sieb Oon

ber geftorbenen „3anb[iraat":
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„3eg SKoote, \vat 3a! iij uerjcfyrifteu

„9H3 jij'3 tfjui3 gebaren ben:

„£)an gat je 3icn en onberbtnben

„Qat \\\ be ^ßolber nie meer !en.

„£)e Ijeele feet roorbt afgebrofen,

„2)e beeren frijgen nou b'r jin.

„£>e meibe3 motten nit b'r saafte§

„S)e 23urgemeefter treft erin.

ergriffen, al§> fyanble e§ ftd) um einen pxo*

teftantifc^en Choral, — bie 2tugen ber brei

fetten ^oüänberinnen glätten tränenfeucht, —
brummte ba3 ^ßublifum mit:

„& gaan be 3^nbftraat netje3 mafen

,,'t SBorbt 'n fermenabebuurt

„3)e §uifie£ en be ftiße fntp^ieg

„2)te äijn al an be 'Staat berfjuurt.

„S3ij ^ietfen len je nie meer banfen

„23ij &§arlety jijn geen meifieg meer.

„(Sn moefe 93et braag aVn fyoebje

„2)ie morbt nu 3ufter in ben £eer."

©rett, hne bie 9lrabe3!en in einem SMeiboffop,

löften bie Hummern be§ Programms einanber

ab, ofyne ^ßaufe, funterbunt sufammengeftettt:

pubetfoefige cngtifcr)c 23abt)gtrl§ bon fdjrecfen*

erregenber Unfdutlb, yipadqtn mit rotmottenen

<S§aroI3, eine ftyrifdje Söaudjtänserin, gefüllt mit

toüb roogenben ©ingemeiben, ©locfentmttatoren
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unb batyrifdjc melobifcfy rülbfenbe Sdmaba-

fmbfter.

©tue faft narfotifcfye Werbenberufyigung ging

toon btefem 2TCifrf)mafcf) bon 6inntofigfetten au3,

at£ t>afte ilmen tttvaZ an bon ber fettfamen

3auberfraft, bic einem ftnbifcfyen ©^ieläeng

innewohnt unb oft ein beffereg Heilmittel ift

für ein bom Slzbm jermürbteg iperj, aU ba§>

erfyabenfte Slunftroerf.

£aubcrriffer berging bie Seit, er merfte e3

faum, unb a*3 eine Gcfylufcapotfyeofe bie 5ßor*

fteffung frönte unb bie 9lrti[tentrup£e mit ent*

falteten Söannern aller SBöfter ber (Srbe — ber

muttid) ein ©tjtnbol für ben glücfltd) wteber*

t)ergefteaten SSettfrieben — abjog, boran ein

fafcmalftanäenbcr Sieger mit bem üblidjen:

Oh Susy Anna

Oh don't cry for me
Pm goin' to Loosiana

My true love for to see —

fonnte er fidj nidjt genug rounbern, bafj er ba%

<Berfd)romben ber äaftfreictyen 3ufdmuer nidjt

gemerft fyaüt; ber ©aal mar beinahe teer.

5tud) feine bier Sifdmadjbarimten r)attcn fidt>

lautlos empfo^ten.

(Statt beffen lag at§> jarteg 51ngebinbe auf fei*

nem 2Seingla§: eine rofa SBifitenfarte mit ätoei

fdmäbetnben Sauben unb ber 9luffd>rift
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MADAME GITEL SCHLAMP
die ganze Nacht geöffnet

Waterloo Plein Nr. 21

15 Damen
Im eignen Palais

2lIfo bodj! — —
„ Sßünfd)t ber £err ein berlängerteg (£intrttt3=

bittet?" fragte ber Mner teife, bertaufdjte fünf

ba% gelbe £tfdnud) mit einer meinen S)amaft=

becfe, fteEte einen «Stiaufe Bulben in bie Wlittc

nnb legte fttbcrne SBeftecfe auf.

©in ungeheurer Ventilator fing an su furren

unb faugte bie btebejtfdje Suft embor.

Stbrierte Wiener serftäubten ^arfüm§, ein

roter ©ammetläufer rollte feine 3wnge auf über

bem 93oben bis über ba§> ^obium, Elubfeffel

au§> grauem Seber mürben fiereingefdjoben.

9ftan prte baä Vorfahren bon Söagen unb
automobilen auf ber ©trajje.

tarnen m^benbtotletten bon au3gefud)ter@Ie*

ganj, Ferren im^radE ftrömten herein: biefetbe

internationale, fdjetnbar feinfte ©efetlfdjaft, bie

£auberriffer abeub3 fiel) in ben ßtrrug tyatte

brängen fefjen.

$n ioenigen Minuten maren bie Zäunte bott

bi§ jum legten 93la£.

Seifet flirren bon Sorgnonfeiien, IjafblauteS
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Sadjcn, ftniftern fcibnct föörfe, Xuft bon Samen-

banbfcr)ut)en unb £uberofen, blt^enbc perlen*

ribieren unb 23rttlanttropfen, 3tfcf)en bon

£r)ampagnerflafct)en, ba3 tyröbe Staffeln bet

(£igftücfe in ben filbernen $ül)lern, roütenbeS

fttäffen eincg <Sd)o&t)ünbct)en3, roeifee, btSfret

gepuberte $rauenfct)ultem, ©cfjaummetten bon

©pifcen, füfetid) fdjarfer $eruct) bon faufa[ifcr)en

gigaretten; — ba§> S3ilb, ba§ ber ©aal foeben

nod) geboten, mar nicr)t mer)r 31t erfennen.

SBicbcr fafecn an £auberrt[fcr§ Sifcr) bter

Tanten, — eine ältere mit golbner 2 orgnette

unb brei jüngere, — eine fdjöner als bie anbere:

SRuffimten mit fcrjmalen, nerböfeu ipänben,

blonbem £aar unb bunflcn 9lugen, bie niemals

3rotnferten, ben Soliden ber sperren ntdjt au§=

mieten unb fie bennoer) nicfjt 31t fer)en fdjienen.

©in Junger (Sngtänber, beffen $rad bon

ioeitem ben erften ©dmeiber berrict, tarn bor=

über, blieb eine Söeile fielen, roectjfelte ein paai

berbinbltct)e Söorte mit ifmen — ein feinet, bor=

neuntes, tobmübeS ©eftcr)t; ber linfe Ärmel, leer

bis 3ur 2tct)fel, baumelte fcr)taff t)erab unb liefe

feine fct)mäct)tige r)ot)e ©cftalt noct) fcr)malcr er*

ferjeinen; ba§ S^onofel roie feftgcroacr)fen in ber

tiefen ^noct)entjör)le unter ber 93raue.

Sanier ^cnfdjen ringsum, bie ber ©piefecr

aller Götter iuftinftib t)afjt rote ber frummbei=

mgc Sorfföter ben t)od)ge3ogcnen Sftaffebunb,

—

©efdjityfe, bie ben breiten Waffen immer ein
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^ätfel bleiben, tfyr ein ©egenftanb bei SBer^

adjtung nnb be§ 9ieibc3 äugletdj ftnb, — Söefen,

bie in 93Iut Waten lönnen, oljne mit ber SBimper

5U surfen, nnb obmnädjttg werben, Wenn eine

©abel anf bem Setter fretfetit, — bie Wegen eineg

fctjiefen 93Iicfe3 gur ^Siftole greifen nnb rut)tg

lädjeln, Wenn man fie beim $alfcl)ftriclen er-

tappt, — bie ein Safter alltäglich finben, bor

bem ber „SBürger" fidj befren^igt, nnb lieber brei

Sage bnrften, al§ auZ einem Gfta§ trinfen, ba%

ein anberer benu^t §at, — bie an ben lieben

©ott glauben wie an etWag <3etbftberftänblicl>e3,

aber fid) bon i^m abfonbern, weil fie iljn für

unintereffant galten, — bie für fyoljl gelten bei

folgen, bie bott ^31umpt)eit al§ Sacf nnb Sünctie

ju burcfyfdjauen glauben, tva$ in SBtrflidjfett feit

(Sfefdjledjtem sunt magren 2öefen§fern geworben

ift, nnb bod) Weber lwf)t finb, nod) ba$ ©cgen*

teil, — ©efdjityfe, bie feine (Seele meljr fjaben

unb begfjalb ber Inbegriff be§ 93erabfd}euungg*

Würbigen finb für bie Stenge, bie nie eine Seele

Ijaben Wirb, — 9triftofraten, bie lieber fterben

al§ frieden unb mit unfehlbarem (S^ürfinn

ben Proleten in einem 9ftenfd}en Wittern, ibn

tiefer ftellen aU ein Sier unb unbegreiflicher*

Weife bor iljm aufammenfniefen, Wenn er sufällig

auf bem Sljron fi^t, — TOdjtige, bie Ijilflofcr

Werben lönnen al§ ein ^inb, Wenn baZ <3d)icf*

fal nur bie (Stirne runzelt, — — Söerfseuge be§

Seufel3 unb fein ©pietball jugleic^.
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©in unfirfjtbareg Drctycftcr fyatiz ben £odfoett3*

marfd) aug Sofjengrin beenbet.

©ine ©Jode frfniate.

2)er ©aal rourbe ftitf.

9Jn ber 2öanb über ber S3üf)nc leuchteten in

Windigen ©tüfjMrnen Söudjftaben auf:

! La Force d'Imagination !

uno ein frauäöfifd) frifeur^aft augfeljenber £err

in ©moftng unb roeijjcn ipanbfdju^en, mit fdnlt=

terem £aar unb ©£t£bart, fcfylaffen, gelben

ipängebaefen, eine Heine rote ^ofette im ^no^f*

todj unb tiefe ©chatten um bie 9tugen, trat au§

bem Sßorfjang f)erau3, berbeugte fid> unb fe^te

fidj ftumm auf einen ©effet inmitten be§ ^ßo=

bium§.

£auberrtffer nal)m an, e§> roerbe irgenbein

meljr ober weniger jmeibeutiger Vortrag, rote

man fie in ^abarctt3 ju ^ören befommt, folgen,

unb bftefte ärgertid) roeg, al§> ber §>arftetter —
ob au§ 93eriegenfjeit, ober fottte ein orbinärer

SBtfc barau§ roerben? — an feiner Toilette su

nefteln begann.

©ine Spinnte berging,unb nod) immer fjerrfdjte

lautlofe <3tttte im Saat unb auf ber 93ül)ne.

Samt festen gebämpft sroei ©eigen im Or=

ct)eftcr ein, unb roie au§ weiter gerne Mie3

fdmiadjtenb ein SMbfjorn: ,,93ct)üt' biet) ©ott, c3

roär 3U fdjön getoefen, betjüf bief» ©ott, e§ f)at

nict)t foöen fein."
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©rftauni nafym £auberrtffer feinen Opern*

gutfer nnb flaute onf bie SBüljne.

Soor (Sntfefcen fiel tljm beinahe baä @ta3

au3 ber &ant). 2ßa3 mar baäl SSar er plöfr

lidj toai)nfmmg geworben? kalter ©d^oeifc

trat il)m anf bie ©tirne — fein 3roeife *, far

er mar raabufinntg geworben! Unmöglich tonnte

t>a$, tvaä er faf), in Söir!Iid)feit anf bem
^obium — In'er bor l^nnberien bon 3uf$auem,
Tanten nnb Ferren ber nodj bor Monaten bor^

neljmften Greife — ftattfmben.

93iettetd)t in einer £afenfd)enfe am 9lieube

2)tyf ober al§ mebisinifc^eS ^nriofnm in einem

£örfaat, aber Ijier?!

Ober träumte er? Söar ein SBnnber gefd)el)eu

nnb ber 3^tger ber 3ei* in bie Qtpofye 8ub*

tviQ§> XV. 3itrücfgedrungen ?

©er ©arftetter Ijieft beibe £änbe feft auf bie

9(ugen geprefet mie jemanb, ber fidj innerlid)

mit Aufgebot feiner gansen ^fjantafie irgenb

ettoaä fo lebhaft mte mögtid) borsuftetfeu

roünfdjt , erljob fidt> bann nad) einigen

Minuten. Verbeugte fid) Saftig. Unb ber=

fdjroanb.

ipauberriffer Warf einen fdmeüen 93Iicf auf

bie ©amen an feinem £ifd) unb bie ©efettfdjaft

in ber -iftäije. üftiemanb berjog aud) nur eine

^iene.

9lur eine ruffifdje f^ürftin leiftete ftd) bie Uu=

geniertbett, 31t ab^taubteren.

% c o r i 11 '.; 5
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9113 fei überhaupt nid)t£ gefdjcfyen, ging man
fyeitcr fcrtaubernb jnr Sagegorbnung über.

ipauberriffer fyattc bie Gmpfmbung, aU fäfccn

mit cinemmat lauter ©cfpenfter um Um tyerum;

er fu§r mit ben Ringern über ha§ Sifcfytud)

unb fog ben mit 9Wofdm£ burdjtränften 93tütcn=

buft ein: — ba§> ©efü^t ber Unroirfücfyfeit

fteigerte ftdj In U)m nur nod) big jum ttefften

©rauen.

2lbermaI3 fdjritfte bie ©tocle unb ber «Saal

hntrbc bunfet.

£auberrtffer benüfcte bie (Gelegenheit unb

atog.

draußen auf ber ©äffe fdjämie er fid? beinah

feiner ©emütgberacgung.

2Ba3 mar, im ©runbe genommen, eigentlich fo

<2d)recttid)e§ gefdjeljen?, fragte er ftdj. S^idjtg,

roa3 ntdjt meit fdjtimmer in äfmüdjer 9trt

nad) längeren ßeittäufen in ber ©efcfyidjte

ber Sftenfdjfyeit immer ftnebergefeljrt märe: ba§>

Sßcgmerfen einer yftaZU, bie nie etroag anbereg

bebeeft fyatü al§ bemühte ober unbewußte £eu=

djelet, fidj aU Sugenb gebärbenbe Sempera*

mcntloftgfcit ober in 9ftöndj3gef)irnen au3gc=

brütete agfettfdje Ungefyeuertidjfeitcn! — Gin

frantyafteS ©ebitbe, fo foXoffal, ba% e3 fct)Ue&Udj

einem $um Fimmel ragenben Semmel geglichen,

fyaüe ein paar ^afyrlnmberte lang Kultur bor=

getäufcfyt; jc^t fiel e§ ^ufammen unb legte

ben SKober bloß. SSar baä 9lufbred)en eines

68



©efdjmüreg benn gräfclicfier unb uidjt meit we=

niger furchtbar al3 fein bcftänbigcS 3ßad)fen?

9Jur Stinber unb Darren, bie nicfyt miffen, ba|j

bie bunten färben be3 £crbfte§ bie Farben ber

SBermefung finb, jammern, menn ftatt be3 er*

warteten grüljlmg3 ber töbltdje Sftobember

fommt.

(So feljr fid) £auberviffer aud) bemühte, fein

©leidjgeroiclit mieberäitfinben, inbem er füfyle3

(Srroägcn an (Stelle be3 borfdmetfen ©efüfyB*

urteilt fe^te: ba$ ©rauen mid) ben Argumenten

nidjt — blieb fjartnädtg befielen, fo, mte ber

(Siein, meit fein innerfteg Seben bie (Sdjmere ift,

fid) nid)t burdj Sßorie berrücfen läfjt.

©ans attmä^Ud), aU flüftere e3 iljm eine

©timme in jögemben (Sä^en filbenmeife in§

©Ijr, mürbe iljm nadj unb nad) ttar unb ber*

ftänbüd), bafj biefeS ©rauen ntd)t3 aubereS mar
at3 mieberum btcfetbe bumpfe, brcffetnbe

gfurdjt bor citvaZ Unbeftimmtem, bie er fd)ou fo

lange fannte — ein £(ö^tidje3 ©emafyrmerben

unaufljattfamen £inabfaufen3 ber Sflcnfdjljeit

in bie 93erberbnt3.

Siaft Ijeute einem ^ubltfum a!3 felbfiberftänb=

lidjeä (Sdjaufpiet erfd)einen fonnte, it>a3 gefiern

nodj al§ ©ipfel ber Unmögtidjfeii gegolten fyättt,

mar baS 2ttcmbeflemmcnbe babei, — biefcä:

„in rafenbeu ©aloW berfaüen
1
' unb „mie bor

einem am SSege auftaudjenben ©efpenft fdt)eu ge=

morbene^uäbredjcn" ber fonfi fo gebulbtg fd^rei=

5*
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tenben 3ctt in bie Xmnfelfyeti geiftiger sJcac^t

hinein.

£>aubcrrtffcr füllte, baf$ er mieber einen

OdEjritt meiter binabgegtitten mar in jenes un*

beimlidie Sftetd), in bem bic Singe ber 2Belt um
fo fdjncller fid> in roefenlofen ©ct)cin fct)emen=

fjaftcr Unwirfticr)fett auflösen, je fräffer fte finb.

(5r betrat eins ber beiben fdjmatcn ©ettcn=

gäftct)cn, bie HnfS unb red)t3 ba$ Singettangel

umgaben, unb fcfyritt gteidj barauf an einem

ßaubengang au§> ©Ia3 borüber, ber iljm merf-

mürbtg befannt borfam.

9U3 er um bie Gcfc bog
r
ftanb er bor bem mit

moUMtty berfcbloffenen £abcn G^ibber ©rün'3;

bciZ £ofal, t>a§> er foeben berlaffcn, mar nur ber

rücfroärtige Seil beS fonberbaren, turmär)nlid)eu

§aufc§ in ber ^obenbreeftraat mit bem flauen

^ad), ba§> fd)on nachmittags feine Slufmerffam-

feit erregt r)atte.

(Sr blicftc entyor ju ben beiben trüben gen*

ftern, — aueb i)icr roieber ber befrembenbe (Sin-

bruef bon Unroirfltdjfeit: ba§ ganae ©cbäube

güd) täufdienb in ber Sunfclbeit einem Unge-

heuern menfd)ttcrjen <5#äbei, ber mit ben

tabuen beS DbcrfieferS auf bem ^flafter ruf)te.

Unnutffürlidj bergfid) er auf bem SBcge su

feiner SSo^nung ba§ pljantaftifdje 2)urd)ein-

anber im Innern biefeS (SdjäbelS au§ 27iauer-

merf mit ben bielerlei fraufen ©ebanfen in

bem ^opfc eineS 2TCenfcben, unb 2ftutmafcun=
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Gen, alä tonnten tyinter ber finftern ftcincr-

nen (Stinte ba obtn Slätfel fdjfaten, bon bencn
s#mfterbam ftd) nid)t3 träumen ließ, uerbidjteten

ftet) in feiner Söruft ju einem beftemmenben 2Sor=

gefügt gefährlicher, an ber ©djmeu'e be» ©c=

fcr)icfe§ lauernber ©retgmffe.

SSar bie SBifion be§ @eftd)te3 au3 grünem

©rj im ßaben be3 93e$terfatcm3 roirtttd) nur ein

Xraum geroefen?, überlegte er.

Die regung^Iofe ©eftalt be3 alten Rubelt ößr

bem ^utte nar)m plö^lict) in feiner Erinnerung

alle Sfternnafe einer fdjattenf)aften Suftftuegc*

lung an, — fct)ien roeit et)er einem Sraum ent-

fprungen ^u fein, aU ba§ eigene ©eftd)t.

featti ber 2)?amt tatfädtfict) mit hm Sü&en auf

bem S3oben geftanben? ^e fdjärfer er fict) ba§

23üb 3u bergegenroärttgen fuct)te, um fo met)r

jmeifelte er, bafj e3 ber ^att geroefen n)ar.

©r roufcte mit einemmal fjaargenau, baft er

bie (Sdmbtaben be£ ^ßufteg buref; beu ^aftan

fjinburef) beuttid} gefet)en r)atte.

(Sin jät)e3 5JHfjtrauen gegenüber feinen (Sin-

neu unb ber anfdjeinenb fo feft begrünbeten

<3toffUd)feit ber Slufcenroett flammte, tief au»

ber ©eele fyerborbredjenb roie ein bü£arttge§

Stdjt, einen 5tugenblicf in ifym auf, unb gleich-

fam a(3 ©djlüffel ju ben ©eJjetmniffen berar*

tiger unerttärlidjer Vorgänge, fiel ifjm ein, roa3

er fdjon aI3 sHnb gelernt: bafj baä ßidjt

gereifter, unfaßbar weit entfernter ©terne in ber

71



SRildjftrafje am Fimmel ftebslgtaufenb 3at)U

braucht, um jur (Srbc ju gelangen, unb man
bat)cr (gäbe c§ fo fdjarfc $ernrol)re, um jene

3öelteuför£er bid)t bor'3 Singe ju rüden) bort

oben nur Gegebenheiten flauen fönnte, fo

rotrfttdj unb mafyrtjaftig, a!3 bottsögen fte fi<$

foeben, bie feit fiebgigtaufenb £)af)ren bereite

in ba§> Neid) ber Vergangenheit berfunfen finb.

©§ mufete alfo — ein ©ebanfe bon erfdjüttern*

ber gurdjtbarfett! — in ber- unenbtidjen 9tu3=

betymmg be3 2öeltenraume3 j e b e 3 ©efdjeljen,

ba% einmal geboren roorben, ehrig a!3 93üb, auf*

bematyrt im Sicfjt, befte^en bleiben. „(So gibt

e3 alfo — roenn aud? aufeerfyalb be§ 23ereid)e§

menfcfylidjer Sßla<$)t — eine 9ftöglid)fett," fct)tofe

er, „Vergangenes surücf^ubringen?"

9113 Ijinge bie ©rfdjctmmg bc3 alten ^uben
bor bem ^ulte mit biefem ©efe^e einer ge*

fpenfttfdjen Söieberhmft irgenbmie jufammen, ge=

mann fie £lö£ltd) für ilm ein fdjrccfbafteg Seben.

dr füllte ba3$t)antomglcid)fam in9lrme3nälje

neben fidj fjergeljen, unfidjtbar für bie äußern

9tugcn unb bodj mcü gegenwärtiger al§ iener

leudjtenbe, ferne ©lern bort oben in ber SEJUld)*

ftrafee, ben alle 9ftenfd)en feljen tonnten yiafyt

für yiad)t
{
unb ber tro^bem fdjon feit fiebrig*

taufenb $al)ren am £tmmel er!ofd)en fein

fonnte

Vor feiner 3ßot)nung, einem engen, sroeifenft*

rigen, altertümlichen £aufe mit einem Vorgärt*
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d)tn, blieb er fielen unb fperrte baä fernere

eichene Xox auf.

©o beuttict) mar feine Csmpfinbung getoorben

a!3 ginge jemanb neben ifym, bafj er fid) unroilt*

fürltdj umblicfte, bebor er eintrat.

©r ftomm bie faum bruftbreite Sreppe em^or,

bie, njie faft in aßen I)oIIänbtfcf)en Käufern,

fieü tuie eine Feuerleiter in einer ununterbro*

dienen Flucht bon ebener drbe bi§ hinauf unter

ba§ Qafy lief, unb ging in fein (Schlafzimmer.

©in Sftaum, fctjmal unb langgezogen, bie 2)ecfe

getäfelt, nur ein £ifdj unb bier Stühle in ber

SOlittc; aUe§ anbere: (Sdjränfe, Slommoben,

Sßafcfytifd), fogar ba$ 93ett, eingebaut in bie mit

gelber (Seibe bekannten Söänbe.

(Sr nal)m ein 93ab unb legte fiel) fdjtafen.

93eim 9tu3Iöfcf)en be3 Sid)te3 fiel fein S3Iicf

auf i>cn Sifd), unb er faf) bort einen raürfetför*

migen grünen Karton ftefycn.

„9lf>a, ba$ §efyt)ifcf)e Orafel au§ ^ßa^ier-

madje, baZ man mir au§ bem 33ejierfaIon ge=

fdjicft f)at", legte er ftdj mit bereite entfdjroin*

benbem 93erouf$tfein zuredet.

©ine SSeile fyäter fuljr er t)alb au§ bem
Schlummer auf; er glaubte ein merfroürbigeä

©eräufd) gehört ju t)aben, al§ fdjtüge eine £anb
mit ttemen (Stäben auf ben ^ufjboben.

©3 mufjte iemanb im 3tmmer fein!

2lber er fiaite bodj bie £au§tür feft zuge*

fdjloffen! ©r erinnerte fid) genau.
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SttorfidjitQ taftetc er an ber 2Banb inn nadj bem
$rücfer be§ eleftrtfc^cn Stentes, ba berührte Ujn

ettoa§, ba§ ftet) anfüllte roie ein Meinet 93reit,

mit teifem, fdmettem 8cf)(ag am 9{rm. ©tetet)*

zeitig fyörte er ein Alanen in ber äRauer,

unb ein tcid)ler ©egenftanb rotttc über fein

©eficfjt.

gm nädjften 9lngenbUcf blcnbetc ifjn bie anf^

Icncljienbe ©lüfjbtrnc.

lieber ertönte baä ©eränfer) ber ttofefenben

(Stäbe.

(£3 fam an3 bem Innern ber grünen (3cf)act^

tcl auf bem Sifcf).

„2)cr 9ftecr)ani3mu3 in bem albernen ba^en-

becfelnen Sotcnfo^f roirb losgegangen fein;

i*a8 ift afteS," brummte £auberriffcr ärgerlich.

£)ann griff er nadj bzm S)ing, baZ ir)m überS

®efict)t gefoffert mar nnb anf feiner Söruft lag.

(£3 mar eine anfammengebnnbene SRotfe

©ctjreibt» abier, mit engen, bernnfdjten 8cr)rifi^

3eid)en bebeeft, roie er mit r)atbroacf)en klugen er=

fannte.

6r roarf flc an§ bem 93ett t)tnau3, breite ha»

Stdjt ab nnb fdjltef mieber ein.

,,©te mufj bon irgenbmo t) erab gefallen fein,

ober bin ict) an ein ^labbfacrj in ber SBanb an*

gekommen, in bem fie gelegen i)at", raffte er

feine legten Haren ©ebanfen äufammen, bann

formten fie fid) immer bitter nnb btcrjter 3n

fonfnfen ^Imntafiegebüben, nnb fdjltefjltct) ftanb
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aB Sraumgefiali, toatyioä aufgebaut au$ bcu

(Sinbrüden bc3 £age3, ein 3wlufaffet bor if)m,

auf bcm Eopf eine rotmotfene ©odelfyaubc, bie

$üjje gefdjmüdt mit grünen $rofcr)3er)cn, tyielt

in bcr £anb bie Sßtfitenfarte be3 ©rafen Sie-

djonyfi, unb ba% fdjäbelfyafte £»au3 in ber £$oben-

brcefiraat frank grinfeub babei nah fntff 3min*

femb batb ba§ eine, batb ba3 anbete 9tnge su.

§a3 ferne bange Reuten einer <Sdnff3firene

im £afen mar ba§ te£tc überbletbfct au3 ber

©innenweit, $>a§ £>auberriffer nod) eine Heine

©trecfe fnnabbegleitete in bie 2(bgrünbe be§

£teffct>Iaf3.



QStertcö Äapitcl

93aron ^feill Ijatte in ber 21b|td)t, ben Spät*

uadjmittagsäug nadj £tttoerfum uod) ju er*

reichen, too fein 2anbt)au3 „SBuitenjorg" tag,

bie SRtcfytung nad) ber (Central <3£oorroeg=(2ta-

tion eingefdjlagen nnb mar bereite burd) ein

©emimmet bon fetten unb S3nben Ijinburd) bem
begtnnenben abenbltdjcn Kirme^getriebe ent~

rönnen nnb in ber 9iäf)e ber £afenbrücfc ange-

langt, ba berriet xtjxn ber roie anf ein 3etdjen

eineg Drdjefterbmgenten fyercinbrecfjcnbe, oljren*

betäubenbe Särm ber Imnbert ©tocfenftriele auf

ben Kirchtürmen, ba$ tZ feep UI)r war unb

er bie Satin nidjt mefjr erreichen fonnte.

9?afdj entfdjloffen ging er roieber in bie %IU
\tabt ^nrücf.

@g mar ifjm faft eine ©rletcfyterung, bafe er

ben &uq berfäumt Ijatte unb ifym nod) ein paar

©tunben 3eit blieben, um eine Angelegenheit in

Orbnung ju bringen, bie ifym unabläfftg im

Kopf fjerumging, feit er ipanberriffer berlaffen

fjatte.

$or einem rounberb ollen, altertümlichen 93a*

roefbau au§ rötlichen, roeifcumraljmten 3tegeln

in ber büftern Ulmenallee ber £eerengrad)t blieb
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er fielen, fafy einen 9ütgenbttcl fyinanf -ja bem
nngefyenren <Sd)icbefenfter, ba§ faft bie ganje

§ör)c nnb 93reite be3 erften (Stocfeg einnahm,

nnb sog bann an bem ferneren, bronjenen Züx*

brücfer inmitten be3 ^ortat£, ber angletdj bie

§an3gtocfe bilbete.

©3 berging eine ©roigfeit, big ein alter Ub=

rierter Wiener mit meinen «Strümpfen nnb mau^
beerfarbenen feibenen ^nieljofen öffnen fam.

»Sft &err ®oftor Se£l)arbi jn £anfe? — (Sie

fennen mtd) bod) nodj, $an, wie?" 93aron

pfeift fndjte nadj einer SSifitenfarte. „bringen Sie,

bitte, biefe ^arte fytnanf nnb fragen Sie ob —

"

„25er gnäbige £err erwartet (Sie bereite, -iDlrm*

^eer. SBenn id) bitten barf?" — £)er 9tfte ging

bie fdjmatc, mit inbifdjen Se^tdjen belegte nnb

an ben SBanbfeiten mit djineftfdjen Stiefereien

berHetbete treppe boranä, bie fo fteU mar, ba%

er ftd) an bem gemnnbenen -üfteffinggeiänbcr

Ratten mnfete, nm nidjt t>a§> @leicr)gemic^t ju

berüeren.

©in ftnmpfer, betänbenber ©erud) nad) (San*

belfyota erfüllte baä ganje £an3.

„©rtoartet mid)? SBiefo?" fragte 93aron

Sßfettf erftannt, ba er feit gafyren £)oftor Se*

ptjarbi nidn" met)r gefeben t)atte nnb tljm bor

fnapt? einer falben (Stnnbe erft ber ©tnfatf ge*

fommen mar, (Septjarbi anfäufndjen, nm eine

©rimtemng an ba§ 93itb be3 „©mtgen gnben"

mit bem otibgrünen ©eficr)t in gemiffen ©tnaef*
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tjciteu feftaufleücn, bie in feinem (^ebäcfytni» ein=

auber fettfam wiberfbradjen unö merftuürbtger*

tueife uid)t übereinftimmen mollten mit bem,

mag er £auberriffer im (Safe erjagt tjattc.

„35er guäbige §err Ijat ^^nen Ijeute bormit-

tag nad) bem £aag telegraphiert unb (3ie um
SOren 23cfudj gebeten, SDiimfyeer."

„Sflacf) bem £aag? Sict) molme bodj fcfyon

lange roieber in £>itberfum. (£3 i[t Icbiglict) ein

3ufaK, ba$ iri) fieute Ijergefommen bin."

„$><$) werbe oen gnäbigen .^errn fofort ber-

ftanbtgen, ba% ©ie l)ier finb, sJJ}im()ecr."

SBaron s#fci(t fe^te fidj unb martete.

33i» tu3 Jleiufte ftanb alles genau auf benu

(clben Sßlaty roie bamatS, als er 511m le^tenmal

fner gemefen: auf ben ©i^en ber ferneren ge=

fcimi^ten ©iüfjte fdjitternbe (Samarfaubfeiben*

überwürfe, bie beiben überbauten fübnieber^

tänbifdjen <3e[fel neben bem ^radjtboüen, faulen*

gcfdnuücften Slamin mit ben golbeingelegtcn

moosgrünen SReMrttfadjetn, in buntteudjten=

ben f^ben SfPö^antebpic^e auf ben fcfjroar^

meinen ©teinquabern be§ $upoben3, bie blafj-

rofa ^orsellanftatuen japamfdjer ^rinsef[innen

in ben 9lifd)en ber Täfelung, ein SBangentifd) mit

fdjroaraer 9J£armorblatte, an ben SSänben 9?em=

branbtfcfye unb anbere 9fteiftcr=^3orträt3 bon

ben 93orfat)ren Stfmael <3e£t)arbi£: einge=

roemberte, bornel)me portugiefifdje ^uben, bie

ba& £au3 im fteb^e^nten $a§rljunbert bon
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bem berühmten Jpettbrif be ^erjfer bauen liefjett,

bartn gelebt Ratten imb geftorbeit roaren.

^fetll bergltd) bic #l)nticf)fcit biefer Sftenfdjcu

einer vergangenen (Spodje im ©eifte mit ben

3ügen Softor gfmaet ©epljarbiS.

63 waren bicfelben formalen ©djäbel, biefcl-

ben großen, bunfetn, manbetförmigen fingen,

bic gleichen bünnen Stypctt unb leicfjt gebogenen

fdjarfen -ftafett, berfetbe mettfrembe, faft t)o^

mutig berädjtlid) btidenbe £r#u§ ber 6£aniolen

mit ben unnatürlich fcfjmalcn ^üftett unb meinen

Rauben, ber mit locn gcroöImUcr)en ^uben ber

fRaffc ©omerg, ben fogenanuten 2tfd)fenaft, laum

mefyr gemein Ijat als bic Religion.

9iirgenb3 anü) nur eine 'Spur ber Sln^affung

an eine anber§ geworbene 3ctt in biefem, fid)

burd) bie ^a^rimnberte einig gleid) bletbenben

©eficr)i3fdmttte.

©ine Xftinute fpäter mürbe S3aron ^feitt bon

bem eintretenben Softer ©e^lmrbi begrübt unb

einer Jungen, blonben, auffattenb fdjönen Same
Oon ettva fe^unbäinanäig $af)ren oorgefteltt.

„£abett «Sie mir nnrfltd) telegraphiert, lieber

Softor?" fragte ^feill, „San, fagte mir —

*

„SBarott pfeift t)at fo feinfühlige Serben," er*

Härte ©e|)t)arbi lädjclnb ber jungen Same, „ba%

e3 genügt, einen SBunfdj ju benfett, unb fdjutt

erfüllt er if»n. (Sr ift gekommen, o^nc meine Se=

pefdje erhalten gu r)aben. — Fräulein tmn Srur}=

fen ift ttämltd) bie Softer ettte3 berftorbetten
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$rcunbe3 meines 93ater3," er manbte ftcr) an

^feitl, „unb bon 9luttoerbcn r)ergereift, um micr)

in einer sXngclcgenr)eit um $lat 31t fragen, in ber

aber nur ©ie 93e[ct)cib roiffen. (SS betrifft ein

93itb, — ober beffer gefagt, tonnte bamit ju-

fammcnfyängen, — bon bem ©ie mir einmal er*

3äf)lten, ©te r)ättcn cS in Serben in ber Dub^

r)ebenfd)cn ©ammtung gefet)en, unb eS fteffe ben

9li)a£ber bar."

^ßfeitt fat) erftauut auf. „£aben ©te mir beS=

r)alb telegraphiert?"

„Sta. Sßir maren geftern in Serben, um i>a&

SBitb 3U beficfyttgcn, erfuhren jeboer), ba$ niemals

ein är)nltct)eS ®emälbe in ber ©ammlung er>

ftiert t)abe. Streftor Jpolmerba, ben ict) gut

feune, berfidjerte mir, c£ fingen überhaupt feine

Silber bort, \>a ba§> Sftufeum nur ägi)tJtifcr)e

Altertümer unb "

„Urlauben ©te, bafj ict) bem &erm ersät)(e,

marum mid) bie &ad)t fo tntereffiert?" mtfdjte

fi<^ bie junge Qamc lebhaft in baä ©efpräet).

,,^cr) möct)te ©ie ntdjt mit einer breiten ©cr)ilbe=

rung meiner gamtltenbert)ältui[fe langweilen,

53aron, ict) mill ba^er nur fur^ fagen: in ba§

Seben meinet beworbenen 93ater§, ben idj un*

cnblid) geliebt Ijabe, fpielte ein SRenfd), ober —
eS Hingt btellcicrjt fonberbar — eine ,(5rfct)et*

nung' fyinein, bie oft monatelang fein ganzes

Senfen erfüllte.

3er) mar bamalS nod) 311 jung — btelleirfjt
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auä) au lebenSluftig — um baä Innenleben

meines SBaterS 51t begreifen, (meine SJiutter mar

fdwn lange tot) aber jefct ift plö^üdj atfeS bon ba=

malS mieber in mir madj geworben, unb eine be*

ftänbige Unruhe quält mid), Singen nadjaugeljen,

bie idj längft Ijätte berftetyen lernen fotten.

(Sie werben benfen, idj fei überfaannt, ^enn

td)^mn fage, td) mödjte lieber Ijcute al£ morgen

aufhören su leben. — £)er blafiertefte ©enufe*

menfd) fann, glaube td), bem ©elbftmorb ni$t

näfyer fein als idj;" — fie mar mit cinemmal

ganj berWirrt gemorben unb fafete fidj erft, als

fie fafj, bafc ^feiH tljr mit tiefem ©rnft störte

unb bie (Stimmung, in ber fie fid) befanb, fe^r

rafdj su berfteljen fdjien. — „i^a, unb baS mit

htm S3üb, ober ber ,©rfMeinung': Wcldje 93e=

WanbtniS eS bamit tjatte ? Igdj Wetfc fo gut Wie

nidjtS barüber. $<$ Weifc nur, mein SSater fagte

oft, wenn id) — bamalS nodj ein ^inb — i^n

über Religion ober über ben lieben ©ott fragte,

ba% eine 3^ nalje beborftünbe, mo ber 2ftenfd)=

f)eit bie legten ©tüfcen fortgeriffen mürben unb

ein geiftiger (SturmWtnb alles megfegen mürbe,

WaS jemals £änbe aufgebaut Ratten.

9iur jene feien gefeit gegen ben Untergang,

bie — baS waren genau feine SSorte — bie baS

erjgrüne 91ntlifc beS Vorläufers, beS Urmen=

fd)en, ber ben £ob nid)t fdjmeden Wirb, in ftdj

flauen fönnen.

511S idj bann jebeSmal neugierig in iljn brang
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unb miffen Sollte, hrie biefer Vorläufer augfet)e,

ob er ein tebenber Genfer) fei ober ein ©efpenft

ober ber Hebe ©ott fetbft, unb rooran ict) iljn er-

fennen fönne, menn tdj tr)m anf bem 2Begc sur

«Sdntle gelegentlich begegnen fottte, fagte er

immer: ©et rut)tg, mein $inb, nnb grüble nietyt.

(Sr ifi fein ©cfbenft, nnb roenn er auet) einmal 3U

bir fommen inirb roie ein ©efpenft, fo fürchte

bidj nid)t, er ift ber einzige 9K c n f cfy anf ©rben,

ber f c i n ©efpenft ift. $uf ber ©tirne trägt er

eine fdjroarje 23inbc, barunter ift ba$ $ci<i)tn

be§ eroigen 2ebznZ »erborgen, benn roer

ba% 3ei$en be§ 8eben3 offen trägt unb ntdjt

tief innen »erborgen, ber ift gebranbmarft roie

^atn. Unb fcfyritte er audj im ©lanj einher mie

ein manbelnbcS Stdjt: er märe ein ©efpenft unb

ein föaub ber ©efbenfter. Ob er ©ott ift, baZ

fann tdj bir nidjt fagen; bu mürbeft'3 nidjt bc=

greifen, begegnen fannft bu tfym überall, am
)uaf)rfc^einlid)ften bann, roenn bu c§ am roenig=

ften erroarteft. 9Jur reif mufct bu baju fein. 9lu<$

Sanft Hubertus fyai ben faxten £>trfdj mitten im

(Getümmel ber ^agb erbltcft, unb a(3 er iljn

mit ber 9lrmbruft tötm iooHte. — u

„9113 bann bielc ^afyre f&äter" — futyr $räu=

lein »an 2)rut)fcn nadj einer ^ßaufe fort — „ber

grauenhafte Slrieg fam unb ba$ teljriftentum ftcfy

fo unfagbar blamierte — w

„SBcrseUjen (Sie: bie (Sfniftcnljett! 2)a3 ift baä

©egentett," unterbrach SBaron ^feiff täcoeinb.
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„3a, natürlid). §a§ meine id): bte (sanften*

fjett; — ba backte idj, mein SßaUx fyätte probte*

tifd) bic «Sufunft gefdjaut unb auf ba$ grofec

SÖIutbab angezielt —"

„(Sicher Ijat et bzn ^rieg nidjt gemeint/' fiel

©ebfyarbi ruljtg ein, „äußere ©efdjelmiffe mie

ein £trieg, unb mögen fie nod) fo entfettet)

fein, befallen wie tjarmtofer Bonner an ben

©tjren aller berer, bic ben S3li£ nid)t gefe^en

baben, unb bor bereu $üf>en c§> nidjt etnge*

fdjtagen t)at; fie füllen btofj ba$ ,©ott fei 2)an?
?

midj fyat'Z nidjt getroffen'.

£)er $rieg t)at bie XRenfdjen in gtoei Seile gc*

riffen, bie einanber nie mefyr bcrftefyen fönnen, —
bie einen baben in bie £ölle gebtkft unb tragen

baä <S#redbilb ftumm in ber SSruft xt)t Sebtag

lang, bei ben anbern ift e3 faum me§r al£

©ruderfebwärse. 3u biefen gehöre aud) tdj.

^d) l>abe mid? genau geprüft unb mit (£ntfe£cn

an mir erfannt unb fage e£ ol)ne <&d)eu offen

tjeraug: ba§ Seib ber $tbermilüonen ift ftmrlog

an mir abgeglitten. SSarum lügen ? I SBenn an*

bere bon fief) ba$ ©egenteil fagen unb fte fbredjcn

bie SBabtljeit, miH i$ gern unb bemütig bor

Unten ben £ut gießen; aber td) fann it)nen nid)t

glauben; e§ ift mir unmöglich ju beuten, bafj td)

fo biel taufenbmal berroorfener bin a!3 fie.
—

2lbcr entfdmtbigen (Sie, gnäbigeg gräuletn, idj

l)abe ©ic unterbrochen."

„(£r ift ein Sftenfdj mit einer aufrechten ©eele,

SHoprinb 6
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ber ftd? ber 93Iöfee fetncg JperjenS nidjt fd)ämt,"

badjte 23aron ^ßfeitf unb roarf einen 23ücf bolt

$rcubc in ba§ bunfetfyäutige fiotje ©etetjrten*

gefielt ©cbfyarbiä.

„2)a glaubte icr), mein SBater {>ättc auf ben

$rieg angezielt," nafym bie junge £)ame ir)re

©rää^iung roieber auf, „aber aümäfyUd) füllte

id), iuai t)eute jeber fpürt, ber nidjt bon Stein

tft, — ba$ eine roürgenbe ©djmüte au3 bem ©rb^

boben ftetgt, bie mit bem Sob md)t berroanbt ift,

unb biefe ©djroüte, biefeg 9iict)t4ebeu=unb=nic^t^

fterben-^önnen, roirb mein 93ater, benfe tdj,

mit ben Sßorten gemeint Ijaben: Sic testen

©tü^en werben ber 9ftenfcf)fyeit fortgertffen.

9Ü3 idj nun 2>oftor ©epbaröt bon bem ers=

grünen ©eficr)t beS Urmenfdjcn, roie tgn mein

Sßater nannte, er$äf)Ite, unb Um, ba er bodj in

folgen ©ebteten ein großer $orfd?ct ift, bat, mir

31t fagen, \va§ i<$) bon all bem galten foße, unb

ob nid)t biettetdn
1

mcfjr baln'ntcr fteden fönne

at$ eine SBalmborfteßung meines 33ater§, er*

innerte er ftd), bon $fmen, SSaron, gehört ju

t)aben, ©ie fennten ein Porträt "

„ba3 Iciber mdjt eriftiert," ergänzte $feiK.

„3$ fyabt £)o?tor ©ebfyarbi bon biefem 93tfb er*

3äf)tt, attei ba$ ftimmt; aud) bafe idj — atterbingö

feit ungefähr einer ©tunbe nidu" mefyr — feft

überzeugt mar, ba3 S3i(b bor $at)ren, — rote

idj annahm, tn Serben, — gefcfjen ju t)aben,
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gefct fttmmt für mict) nur nocf) baä eine: i<$

tyabe t§ fid)er niemals im 2ehm gefeben. Sßeber

in Serben, nodj irgenbWo anberg.

£eute -ftadnnittag ft>ra$ ic^ nodj mit einem

greunb über baä 23üb, faij e§ in ber Erinnerung

in einem föafjmen an einer SBanb rjängen; bann,

al§ tet) sum 23at)nf)of ging, um nad) &aufe 311

fat)rcn, erfannte id) plö^Üd), bafc btefer SRabmcn

nur fdjeinbar, fo wie r)in3u£f)antaftcrt, ba$ 93üb*

nt£ be£ olibgrünen ©eficr)teg in meinem @e=

bäct)tnt§ mngab, unb id) ging fofori in bie £ee=

rengradjt gu ®oftor ©epljarbi, um mtd) ju über==

zeugen, ob id) tr)m bamal.3 bor ^a^ren Wtrtticf)

öon bem Porträt erjagte, ober audj ba$ am
©übe nur geträumt lyättc.

SBie baä 93i(b in meinen $o£f ge!ommen [ein

mag, ift mir ein unlösbares SRätfcl. (£$ r)at mid)

früher oft big in ben Schlaf berfoigi; ob id)

auet) geträumt Ijabe, e3 r)tnge in Serben in einer

s$rtbatfammlung, unb bie Erinnerung an biefen

Sraum bann für ein SegebniS ber SBirflidjfeit

gehalten fyahz*.

9tod) berioiefelter wirb bie (Sac^e für ntfd) ba*

buret), ba$, Wät)rcnb <3te, gnäbigeä gräulein,

Oor^in bon i^brem Später erjagten, mir ba3 ©c-

fidjt Wieber mit gcrabept betäubenber SeuiUdj'

feit erfdjten, — nur anberä, lebenbig, beWegltct),

mit bebenben 2ippm
t
aU WoKe e£ faredjen, nict)t

met)r tot unb ftarr Wie ein ©emätbe .*

(£r bradj jjiöfclicSj feine Sftebe ah unb fehlen

6*
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nad) innen ju laufdjcn, fo als ob baS 23ilb it)m

citoaS suflüftere.

VLud) «Sepfjarbi nnb bic junge Dame fcfytoicgen

betroffen.

93on ber £eerengracf)t herauf ertönte flangboll

baS (Spiel einer ber großen Orgeln, toie fie in

9tmfterbam auf pomu)befpaunten Sßagen abenbS

äutocilen langfam burcr) bie ©trafen fahren.

„gel) fann nur annehmen," begann ©epljarbi

nact) einer SBeite, „hak eS fid? in biefem ^alle

bei £$r)ncn um einen fogenanuten tjtjpnoibcn

3uftanb ijanbett, — ba$ ©ie einmal im £ief=

fdjlaf, alfo clme bemühte 2öat)mel)mung, irgenb

ettoaS erlebt t)aben, baS fict) bann fpäter unter

ber 9flaSfe eines Porträts in bie Gegebenheiten

beS SageS einfdjlidj unb mit biefen au fdjetn*

barer Sßtrttidjfeit toertoudjS. — Sie muffen uterjt

fürchten, ba$ fo ettoaS lranfr)aft ober abnormal

toäre," fügte er Inn^u, als er fafy, bafc ^feill

eine abtoet)renbe £anbbetoegung machte, „fotdje

Dinge fommen weit häufiger cor, als man
glaubt, unb toenn man it)ren toat)ren Urfprung

aufbeefen fönnte: — tdj bin überseugt, tote

©djuppen toürbe eS uns bon ben klugen fallen

unb toir toären mit einem Schlage eines ^weiten

fortlaufenben SebenS tctlt)afttg, baS toir in un=

ferm jefcigen 3«ftaub im Steffdjlaf füt)ren, ot)ne

eS an toiffen, toeil eS JenfeitS unfereS förper*

lidjenDafetnS liegt unb toäljrenb unferes 3urücf

=

toanbernS über bie SBrücfe beS Traumes, bie
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Sag unb Waty berbtnbet, bergeffen rotrb. —
2Sa3 bte ©fftatifer bcr djrtftltdjen SJtyftif bon

ber ,2Stebcrgeburt' treiben, ofjne bte e3 im*

mögltdj fei, ,bag sJtcid) ®otte$ 31t fdjauen',

fdjetnt mir nid)t3 anbetet 3U fein, at§ ein 5tuf=

luadjen be§ bi§ bal)in toie tot getoefenen 8<$ä in

einem SHeid), i>a§ unabhängig bon ben änderen

Sinnen eriftiert, — im ,^arabie§', fürs nnb gut."

— ©r trotte ein 23udj an§ einem ©pinb unb

beutete auf ein 93tlb barin. „2)er ©inn be§

Wäxüjcnä üom 2)ornrö3d)en Ijat fldjerttdj barauf

S3e3ug, unb tdj roüfcte nieijt, toa3 biefe alte, atd)e*

miftifdje ttfuftrierte Sarfiettung ber ,23teberge*

burf tjter: ein naefter STCenfdj, ber auä einem

©arge auffielt unb bamij^n ein Sotenfdjäbet mit

einer brenueuben ^er^e auf bem Scheitel, anber*

bebeuten feilte ? — übrigen^, bei totr gerabe bon

djrtftlidjen (Sfftattfern fpredjen: Kräutern ban

Srutyfen unb id) gebest Ijeute 2lbenb gu einer

folgen SBerfammhmg, bie am 3*e ^W ftatt*

finbet. ^urtofertoeife \puti audj bort ba§ o!ib>

grüne ©eftd)t."

„%m 3ee £>#?" jubelte <Bfeitf, M$ ift bod)

ba§ SSerbrcdjerbierteU 2Ba§ fjat man :gljnen

benn ba toieber aufgebunben?"

„&§> ift nidjt mefjr fo fdjlimm wie früher, fyöre

tdj, nur eine einige, alterbing^ fefyr üble 2fta*

trofenfdjenfe ,3um $rin§ ban Dranje' ift nodj

oortyanben; fonft leben nur Ijamilofe, arme

£>anbiuerfcr in ber ©egeub."
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.icü ein greifet ©onbeding mit feiner

©djhjefter, ein bcrrücfter ©(tymettertingöfamm^

(er namens 6roammerbam, her flcf) in freien

©tunben elnbUbei, ber ftönig 8alomo 3n fein.

SBir fmb bei tym an @aft gelaben,* fiel bie junge

Xamt fröntet) ein; „meine £anie, ein gräutein

be Söourtgnon, berfetjrt tägUct) bort. — 9hm —
roaä fagen ©te Je$t, roaä für boraefjme 23e=

äietjungen ict) r)abe? — Um Irrtümern boräu=

beugen: fte ift nämUct) eine et)rroürbige 6ttft3=

baxiu au§ bem SBeginenftofter unb oon über=

fcfyöumenber grömmlgfeli."

„2Ba3?! 2)er alte gern ©roammerbam lebt

noefj?" rief 93aron pfeift lacfjenb, „ber uiu| boctj

fd)on nennsig Zsapxt alt fein? §at er immer
nod) feine aroeifingerbiefen ©nrnmifo^Ien?"

„3ie kennen Um? 23a3 ift ba8 eigentlich für

ein Genfer; ?" fragte ^rüutetn ban 2)rut)fen luftig

erftaunt. „Sft er iöirtticr) ein s#ropfjet, mie

meine £ante bet)au£tet? SBtttc, crjäljten Sic

mir bodj bon Ujm."

„Witt Vergnügen, rrjerot'S ^t)ncn Spafe tnadjt,

mein ^räuleln. Slur mufe ict) mid) ein mentg

eilen unb quaft jetjt fdjon 2tbfcf)icb bon 3ftnen

neunten, fonft berfäume ict) abermals meinen

3nfj. ^ebenfaß§ SCbicu im Lorano. 9lbcr (Sie

bwfcn md)t3 UnfyctmUdjeS ober bergteidjen er*

märten — bie ©ad)e ift Icbigtidt) formier).
-

„Umfo beffer.
-

„9Xtfo: £5$ tenne ©roammerbam feit meinem



bieräc^nten $af)T, — fbäter bertor id) ifm natür*

Uc^ aus ben Säugen.

3$ mar bamalä ein fürchterlicher Sau^bub
unb betrieb alleg, ba3 Semen fclbftberftänbttdj

aufgenommen, tote ein Söcfeffencr. Unter an*

berem ben Scrrarienfbort nnb ba§ ^nfeften*

fammetn.

SBenn'3 wo einen Ddjfenfrofd) ober eine afia*

tifdje $röte bon £anbfoffergröfee in einem sJia*

ütrallengefcfyäft gab, fcfyon ba& tdj fie befaß unb

in großen ^eijbaren ©la^taften bänbtgte.

yiatytä mar ein ©equafe, ba$ in ben 9lad?bar=«

Käufern bie ^enfter flirrten.

Unb mag ba§ Sßiefoeug an Untiefer sunt

^reffen brauchte! ©äcfemeiS mußte tdj e3 Ijer*

beifdjaffen.

2)aß es ()eutc in ipotfanb fo wenig fliegen meljr

gibt, ift augfdjtteßttdj meiner bamatigen ©rünb=

üdjfett beim gutterfammeln 3U berbanfen.

3um Seifbiet bie ©djmaben — bie fyabe i d)

ausgerottet

Sie gröfdje felbfi betont icf) nie ju ($eftdjt; bei

Sage maren fte unter ben Steinen berfrochen,

unb nad;t» beftanben meine (Sttern ^artnäcJiger*

meife barauf, ba$ idj fdjüefe.

©djüeßUd) riet mir meine SDluticr, idj fotfe bie

93ie[ter freilaffen unb bloß bie Steine behalten

— es" fäme auf ba^felbe f>erau£ unb fei einfacher

— aber td) mie§ fotdje berftänbntälofen 3Sor=

fdt)Iägc natürtid) entrüftet jurücf.

89



Steine Gmftgfeit im ^njcftcnfangcn rourbe

atfmäffüct) Stabtgefpräcr) unb 30g mit etne3

ZüqcZ ba3 Sßot;tmotlcn be3 entomologifcrjen

Sßereinä 3U, bcr bamatä au3 einem trbeinigen

S3arbter, einem ^eljtjänbler, btei penfionterten

Sofomotibfüfyrern unb einem Präparator am
naturmif[enfcr)aftticr)en SJtufeum beftanb, bcr ie=

bod) an ben ©ammetau^flügcn nicr)t mitmacr)en

burfte, ba feine $rau e§ nicr)t erlaubte. ©3
roaren lauter gebrectjlic^e alte Ferren, bie teit3

Släfer, teils Schmetterlinge fammelten unb eine

feibene gatme bereisten, auf bcr bie SSorte ein=

geftieft maren: DfiriS, herein für biotogifdje

gorfdnmg.

Zxofy meiner £$ugenb mürbe tdj a!3 SJtttglieb

aufgenommen. -ftoct) r)eutc befi£e ict) i>a% $i*

plom, baZ mit btn SBorten fcrjtiefjt: ,SSir ent*

bieten Störten unfern beften biolcgifcr)cn ©rufe'.

SBarum man auf meinen ©intritt in ben Stub

fo berfeffen mar, mürbe mir balb flar. (Samt*

tidje biologifdje ©reife ruaren nämlicr) entmeber

t)alb blinb unb infolgebeffen aufjcrftanbe, bie in

23aumrifcen berficeften Nachtfalter 3U erfpäl)en,

ober e3 machte fict) tr)nen ba% 93orr)anbcnfein bon

^rampfabern bei bem jur ^äferjagb rtidrt ju

miffenben Sünenfanbruatcn ftörenb bemerfbar.

Rubere mieber mürben regelmäßig — roat)r*

fdjcinttd) infolge ber Aufregung — beim

©ct)mingen be§ 9ic^c§ nact) bem r)uriigen Pfauen*

auge im entfdjeibcnbcn 9ütgenblicf bon einem
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raffetuben £uftenau3bruct) befallen, ber fie bcr

erhofften 93eute febeämal berlufttg gefjen liefe.

93on aßen biefen 23reftf)aftigfetten befafe tef)

feine einjige, mtb eine Sftaupe mehrere Kilometer

toeit auf einem 33tatt 51t entbeefen, mar mit eine

SHeinigfeit; fein Sßunbcr batjer, i>a% bie finblgen

©reife auf ben ©ebanfen gefommen waren, fiel)

meiner unb nodj eine§ ©dmtfameraben bon mir

a(3 ©pür= unb ^agbtmnb 5U bebienen.

9lur einer bon ttmen, eben jener $an ©mam=
merbam, ber bamatS befttmmt fcf)on fünfunbfed)=

$ig gat)re 3äl)lte, übertraf mid) roeit, toa§> haä

Sluffinben bon gnfefien anbelangte, ©r brauchte

nur einen Stein umsubreljen, unb fdjon lag eine

^äferlarbe ober fonft titoaZ (Srfelmen3werte3

barunter.

©r ftanb im @erud), bie (ttabt be§ £>ettfef)en3

auf biefem ©ebiete aU $otge eines muftergil*

tigen £ebeu§manbet3 in fiel) ermeeft au I)aben.

— ©ie miffen \a, §ottanb ijätt biet bon Sugenb

!

3$ fjabe i()n nie anberg gefeljen at3 in einem

f^itjarjen @el)rod, ben frei^förmigen ^tbbruef

eine§ unter bie SBefte gefdjobenen ©djmetter*

ling3ne£e£ smifdjen hm (Schulterblättern unb

unter ben ©djöfjen, ein furjeS ©tücf Ijerau^

ragenb, hm grünen ©tiet babon.

28e3l)atb er nie einen ^embfragen trug, fon=

bern ftatt beffen um ben §at3 bie sufammenge*

faltete S3orte einer alten Seinmanbtanbfarte, er*

fuljr td), aU xd) itm einmal in feiner £)ad)fammer
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bcfuctyie. %><$ tann ntctjt hinein, erflärte et mir

unb beulete auf eiuen ©djranf, ber feiue 2öäfcr)e

enthielt: Hipocampa Milhauseri — ba£ ift näm=
Uct) eine feltene Raupe — fyat ftet) bietet neben

bem ©dorntet toerpuppt unb braucht brei ^ai)u,

b\$ fte auäiriectjt.

S3ei unfern ©^furftonen benutzten totr alte bie

©tfenbatm; nur ©roammerbam ging ^n unb fyer

31t $ujs, benn er roar ju arm, um bie Sofien ju

erfdjtoingen, unb bamtt er fid) bie ©dmt)for)ten

nid)t burctjlief, beftrid) er fte mit einer gcr)etmni§=

botlen $autfdmflöfung, bie im Saufe ber Seit

ju einer mehrere Ringer bieten ßabafdjidjt er=

kartete, gd) fcfjc fte fjeut nod) bor mir.

©einen ScbenSuniertjalt beftritt er buret) ben

Zerrauf feltener ©cfnnettcrtingöbaftarbe, bie su

jüdjten ir)m btSroetlen gelang, bod) reichte ber

@rlö§ ntdjt, um ju berlnubern, bafj feine ©attin,

bie ftetS nur ein licbebotteS Säbeln für feine

Karotten Ijatte unb gebulbig bie 3lrmut mit if)tn

trug, eine§ SageS an ©ntfräftung ftarb. —
©ett jener 3eit bemad)täfftgte ©toammerbam

bie finanzielle ©eite beS SafetnS ganj unb gar

unb lebte nur nod) feinem gbcal, nämltdj: einen

gegriffen grünen SJUftfäfer ju finben, bon bem

bie SSiffeufd)aft behauptet, er fa^rijiere fid) i>a*

rauf, genau fiebemtnbbretfjig 3cntimeter unter

ber (Srbe borjulommen, unb aud) t>a nur an

Orten, beren Dberftädje mit ©djafbünger be*

beeft fei.
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yjietn (3d)m!amerab unb td> i>cah?ctfcltcn bicfeä

©erüdjt aufä Xcö^aftcftc, waren aber in ber 23er*

worfenljeü nnferer iugenbtictjen fersen xufyloä

genug, bon &it au 3eti «Sdjafmtft, ben mir an

biefem Söeljuf immer in ber Safere sn tragen

pflegten, an befouberS garten Stellen ber 3)orf*

[iraften Ijeimltdj an^juftreuen nnb un8 inbtaner*

Ijaft 5U freuen, wenn ©toammerbam bei feinem

9lnbücf mic ein trrfmntg geworbener SRauftxmrf

fofort an graben anfing.

(Stneä Borgens iebod) begab fidj budjftäblid)

ein SSnnber, ba£ un3 auf3 tieffie erfdjüiterte.

25?ir mad)Un einmal mteber einen 9Xu3flug;

woran trabten bte ©reife unb meierten baZ Sßer*

einrieb:

,Eu—prep—ia

pudica (bal ift nämlid) ber latet=

nifdje Warnt eines feljr frönen SBäreuftrinnerS)

finb leiber feine ba,

bod) wären meldte Ijier,

fteeff idj f.e gletd) ju mir'

nnb ben £ug fc^Io^, baumlang, Imger, fetymarg

gefleibet wie immer, unb ben £anbfpaten gc-

SücJt: gern ©wammerbam. Sluf feinem lieben,

alten ©eftdjt lag ber 9lu§brudt gerabeau Mblifdjer

SSerflärnng, unb al3 man tfm nad) ber itrfadje

fragte, fagte er nur geJjeimntäiicf, er l)ätte in

ber Wafyt einen üerljeij3ung3bollcn Sraum ge^

Ijabt.
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©lei($ barauf tieften mir unauffällig eine

<#rtfe 6d)afmtft fallen.

Stoammerbam crfpätjte flc f
blieb fielen, ent=

blöfetc fein £>aupt, tat einen tiefen sXtem3ug unb

bltcfte, bon Hoffnung unb ©tauben burcfyfcfyauert,

lange 5ur (Sonne auf, big feine Pupillen gan,3

Hein wie Sftabelföpfe roaren; bann beugte er

fidj nieber unb fing an $u fdjarren, bafj bie

Steine nur fo flogen.

9ftetn Sctmlfamcrab unb tdj ftanben babei, unb

in unfern iperjen frotjtccfte ber Satan.

Sßtö^tid) mürbe ©roammerbam totenblaß liefe

hen (Bpattn falten unb ftarrte, bie £änbe ber=

frampft unb an ben ffllunb gebrückt, in baä ßoef),

\>a§> er gemüfyft tjatte.

©leid) barauf trotte er mit jitternben Ringern

einen grünfdjitternben SDZtftfäfcr au3 ber Sicfe

Ijerbor.

(Sr mar fo ergriffen, bafj er lange fein SSort

ft>red)en fonnte, nur smei biete tränen tiefen an

feineu S&angcn herunter; enblid) fagte er teife

3U un3 : Ijeute 5^act)t im Sraum ift mir ber ©eift

meiner $rau erfdjienen mit teucfytenbem 9tngc=

fid)t mie eine ^eilige, unb fie §at mtdj ge=

tröftet unb mir bertyetfjen, bafj id) ben S^äfer

finben merbe. —
SBir smei 2au§bubcn fdjttcfyen unS ftumm roeg

rote Sßcrbredjer unb fonnten cinanber an biefem

Sag bor Scfyam nid)t mefyr in§ ©efid)t fetjen.

•äftein Sdmtfamcrab fagte mir fpäter, er tmbe
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fidj nod) lange bor feiner eigenen £anb entfefct,

bie in bemfelben Momente, at3 er mit bem alten

SKann einen graufamen @d)cr3 r)abe machen

motten, btetfeidn' baä SSerf^eng einer £eiügen

gemefen fei."

5(13 e§ bunfel geworben mar, begleitete Qot*

tox ©ebfjarbi $räulein oan ®mt)fen gnm 3ee

®t>f, einer frummen, fioeffinfteren ©äffe, bie fid)

im unfjeunücljften Viertel 5lmfierbam§ am 3^'

fammenflufj gnmer ©radjten in unmittelbarer

9iäl)e ber büftern S^icolag ^er? Ijinjog.

Über ben &äufergtebeln ber benachbarten Sßar*

moe§[traat, tn ber bie fommerttdje ^irme§ be*

reit§ in bollern ©ange mar, fiieg ber rötliche

(Schein ber beleuchteten ©djaububen unb 3efte

3um ipimmet embor unb berbict)tete bie Sufi,

bermifdjt mit bem metfjen Smnft ber <3tabt

unb bem grellen ®tt£em be§ SBottmonbg auf ben

Sädjem, ju einem bbantaftifdj fdjitternben Siebet-

fyauet), tn htm bie ©djfagfdjatten ber ^trdjtürme

ai3 lange fbifcige £)reiecfe au§ fdjmaräem

(Schleier fdjmebten.

SSie ba§ $ocr)en eine§ großen ^er^enS tönte

ba$ ©djtabfen ber SRotorc herüber, bie bie $ai)U

reichen ^aruffelg breiten.

S)a3 atemlofe ©efltngel ber Seterfafien, ba§

SSirbeln ber trommeln unb bie fdjrttten (Stirn*

men ber Ausrufer, unterbrochen bon bem ^eit-
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fdienfnallen au3 ben (Sdjiefebuben, bibrierten

burdj bic bunfcln ©trafjen unb üefcen ein bon

gacfclgtauä befdjicneneg 23Ub a^ncit, in bem eine

toogenbe 93clf3menge S3reiter[täube botf Pfeffer-

fucfyen, farbigem 3ucfcrtoerf nnb 3otttg bebar*

teten SDknfdjcnfreffergeftdjtem an§ gcfdjntfctcn

®ofo3nüffen, umbrängte; im Greife umfyer*

faufenbe, buntbemalte SfUngelftrietbferbe, auf=

unb nieberiagenbe Schaufeln, niefenbe 9ftor;~

leuföbfe mit roetfjen ©tb^^feifen oI§3^Wciben f

ungehobelte Sifdjc mit mljenmctfe eingefteeften

Safdjemneffern, um mit fingen barnadj au

toerfen, fettglänjenbe ©eefumbe in tjölgernen

SBafftaS bott fdjmufctgeu SBafferS, 3eto mit

tt>c§cnben SBimbeln unb macfelnben Spiegel-

facetten, Ireifdjenbe ^afabuä in fUbernen 9ici=

fen, graben fdjncibenbe Slffen unb im $tn*

tergrunb, Sdnttter an ©djulter: 3kif>en fdmtaler

Raufet n?ic eine <Sd)ar ftumm suftfjauenber

\d)tüäT%Ü<§cx liefen mit weiften, bicrccüg ber^

gitterten SXugeu.

Sic Söo^nung gan ©mammerbamä lag im

bierten ©toef abfeilt bon bem ©etriebe beS Iär=

menben Sßolfäfefteä in einem febtef nacb boruc

gefunfenen ©ebäube, in beffen fetter fid) bie bc=

rüc^tigte 2ftatrofenfd)cn?c *$rin3 bau Oranie"

befanb.

(frin mürber ©taubgeruc^ nad) Kräutern unb

getroefneten ^flan^en, bem Weinen £)rogcn*

maga^in neben bem Eingang entftrömenb, er*



fußte ba§ innere be§ £aufe§ big hinauf jum
Sad), unb ein £abcnfd)itb mit ber Socffcfjrift:

„£icr berfoopt men ftarfe breufen" berriet, bafs

aujjerbem nodj) ein gemiffer Sagaru^ ©tbotter

tagsüber eine ©ctmapäbubife in ben ©efitben

be3 3ee 2)t)f betrieb.

2)oftor ©epljarbi nnb Fräulein bau Sruijfen

Wetterten bie fjür)nerfteigarüge Srep^c fyinauf

unb würben fogletct) bon einer alten $ame mit

fdmeeroeifjen Socfen unb frei^runben $inber=

äugen, ber Sante f$ftäulein bau £)rurjfen§, boll

&er3ttcr)fett mit ben 2Borten empfangen: „2öitl=

fommen, ©ba, unb mißiommen aud) bu, ^önig

33altr)afar, im neuen ^crufalem !" —
©ine SBerfammtung bon feetjg Seuten, bte alle

anbäctjtig um einen £tfcr) t)erum gefeffen Ratten,

erhoben ficr) berlegen, als bie hüben eintraten,

unb mürben bon gräulein bc SSourignon bor*

gefießt:

„§ier^an©U>ammerbam unb feilte (Sdjmefter,"

— ein alteg bcrt)ufcelte3 SSeiblein mit Ijoßän*

bifdjer feanbt nnb „Sirußtieg" an ben Drjren

fnijte unaufhörlich, — „bann §err ßagaruä ©t*

botter, ber jmar nidjt gu unferm geiftigen ^rei§

geprt, aber er ift ,<Stmon ber ^reuaträger'," —
(„unb im felben &oofc roorm' iact) ooer), mit 9Ser=

loob," ergänzte ftola ber Slngerebete, ein greifen*

r)after, ruffifd)er ^ube im £alar),— „ferner $räu=

lein 2ftarr) $aai$ bon ber Heilsarmee— fte r)at ben

©eifteSnamcn Sftagbalena — unb mtfer lieber
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23rubcr £efefiel" — fie roieg auf einen iungen

SHeufcfyen mit blatternarbigem, bcrfcfyraommencm

©efid)t, ba§ auöfaf), als märe e§ au§ Sörottctg

gefnetet, unb mimpcrlofen, entjünbeten 2tugen,

„er ift 9lngefteKter unten in bem 2)rogengcfdjäft

unb trägt bm ©eiftegnamen ipefefiet, roetl er,

Wenn bie 3cit erfüllt ift, bie ©efdjtedjtcr richten

roirb."

2)oftor Se£t)arbt warf einen rattofen 231id auf

Kräutern uan £>rutyfen.

Stjre Xante, bie e§ bemerfie, erftärte: „23ir

tragen alte ©eiftegnamen; jum Söetftriet i^an

©mammerbam ift ber Slönxg ©alomo, feine

©djmefter tjetfct ©utamttt) unb idj bin ,®abriete',

i>a§> ift bie mctbttdje $orm beg (Stengels ©a-

briet, aber gemö^ntic^ nennt man mtd) bie

Hüterin ber ©cfymeü'e, benn mir liegt e3 ob, bie

3crftreuten ©eelen im SMtaK 31t fammetn unb

in$ $arabie3 3urücf$ufüt)ren. 2)odj ta§> werben

<3te faäter aUe§ beffer berftefycu, £err £>oftor,

benn ©te gepren ^mar ju un§, aber o^nc e§ ju

miffen; ^tjx ©eifteSname ift ^önig 33attt)afar!

£aben @ie nod) nie £reu3tgung£fdjmer3en ge=

©c^arbt mürbe immer bernrirrter.

„©djmefter ©abriete gefjt, fürchte td>, ein

wenig ju fiürmifcfy bor," nafmt ^an ©mammer*
bam (ädjetnb ba$ SSort. „Sßor bieten 3aln*en ift

nämtid) fyter im £aufe ein mafyrer ^ropfyet be3

£>errn erftanben, ein fdjlidjter ©djufymadjcr na*
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men3 Slnfetm SlUnfr)erbogf. @ie roerben Um
beute nod) fennen lernen. (§r mobnt ober

un§.

SSir finb fetne^megg ©piritiften, mie 6ie toiel=

leicht annehmen, 9Jirmbeer; fafi, möchte id) fagen,

ba3 ©egenteil, benn mir t)aben nidjtg su tnn

mit bem SReidje ber Soten. llnfer 3'ul ift ba3

ewige Seben. — ^ebem tarnen nnn Uegt eine

geheime ^raft tnne, unb wenn mir biefen Tanten

mit gefcbloffenen ßippen in unfer §ers hinein*

fpredjen, unabtäffig, M3 er für Sag nnb 9}acfyt

beftänbig unfer Sßefen erfüllt, fo Rieben mir bie

geiftige ^raft in unfer 93tut t)inein, ba§, in ben

5lbern freifenb, mit ber 3eit unfern Körper ber-

änbert.

2)iefe atlmär)ti(^e SBanblung unfcreS Scibeg,

— benn nur er allein mufj beränbert merben, ber

©eift an ftcf) ift bereite botffommen feit 9tnbe=

ginn, — gibt fict) in allerlei ©efü^ten hmb, bie

bie Verboten be§ 3uftanbe3 finb, ber ,geiftige

SSiebergeburt' Reifet.

©in fotebeä ®efüt)I ift jum 93eiftriet bie ©m£=
finbung eine§ gemiffen bofyrenben, nagenben

©cbmerje^, ber ^eitmeilig fommt unb gebt, ot)ne

ba$ mir erfennen fömten marum, anfangt

nur im fjteifdje mübft, bann aber bie Enoctjen

ergreift unb un3 ganj burebbringt, bt3, a!3

3cicben ber ,erften Saufe', baä ift bie ,Saufe mit

SBaffer', bie ^reujigung be3 untern ©rabe3 er*

reicht ift, ba§ Reifet: Söunbmate an ben £änben
TO e i) r i n h 7
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auf unbegreifüdje SBcife fid) öffnen unb SBaffer

barauö beröortritt," — er unb bie übrigen, mit

9Ui3nar)tne gajaruä (Stbotter*, fyobcn bie £>änbe

in bie ipöfje, unb man fat) tiefe, runbc Farben
barin mie bon sJ}ägcltounbcn.

„9Iber baZ ift ja £bfterie I" rief $räutein bau

2)rubfcn entfe^t.

„kennen ©ie e3 rur)ig £>t)fterte, 99?ejufrouro

;

b t e -iptifterte', unter ber mir ftefycn, ift nicr)t3

Slranff)afte3. 3rt>ifd)cn ipt^ftcric unb £t)ftcrie ift

ein großer Unterfctjteb. 9hir biejenige £bftcrte,

bie £anb in ipanb get)t mit Gfftafe unb @cifte3*

bermirrung, ift einer Shanfrjeü gleicr)3uftctten

unb fütjrt nad) abmärtl, bie a n b e r e 5lrt je*

borf) ift bie ©eifte3 entmirrung — "oa§

kommen $ur Sllarrjeit', unb ift ber 22eg naefj

aufn?ärt§, ber über ba$ (Srfaffen ber ©rfennt=

niffe buret) ba§ teufen t)inaug ben 9ftenfd)en

5um Söiffen burcr) btrcfte3 ,©d)auen' für)rt.

^n ber <Sdn*ift Reifet biefe§ 3tet ba§ .innere

Sßort', unb, mie ber 9ftenfd) ber heutigen 3cit

benft, inbem er, ot)ne fict) beffen bemufet ju fein,

SBorte im (5>et)irn üfbett, fo fbrid)t im geiftig mie*

bergeborenen $ftenfd)en eine anbere gel)eimni§=

botle <5pxadie mit neuen SBortcn, in benen e3 fein

Mutmaßen' unb feinen Irrtum mer)r gibt. 'Dann

ift ba3 3)enfen ein neue£ teufen gemorben— Ift

2)?agie unb nict)t met)r ein armfetigeä SBcrftän*

bigung^mtttel, — ift ein Offenbarmerben ber

2öa^rr)eit, in bereu £ict)t ber Irrtum toerfcr)roin*
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bct, toetl bie 3auberriuge bcr ©ebanfcn fobann

ineinanber greifen unb nidjt meljr nebeneinanber

liegen."

„Hub fiub ©ie fo tocit, £err ©mammer-
bam?"

„SSenn idj fo Weit märe, fäfte id) nidjt Ijter,

Sftejtufrouro."

,,©ie fagten, ber gemölmttdje 9ttenfd) benfe,

tnbem er im ©etnrn Sßorte bilbe; rote tft e£

nun/' fragte ©eptjarbi intereffiert, „bei iemanb,

bcr taubftumm geboren tft tutb feine ©pradje

fennt?"

„Sann benft er teils in Silbern, teils in ber

Urfaradje."

„Saffen ©e mir aaty ämol reben, ©roammer*
bamleben!" rief SajaruS ©ibotter ftreitlufttg

baamifdjen: „@ut, ©ie fyabm ^abbala, tdj fyaW

aber aud) ^abbala. ,^m Anfang mar ba£ SSorf

ift falfd) überfe^t. ,S8erefdntl)' Reifet anf bettfd)

t*a& ^o^mefen', ^Imen gefagt, nnb nidjt: ,im

Anfang'. 2luf ma§ herauf: ,tm Anfang' ??"

„§)a£ ^opfmefen!" murmelte ©mammerbam
nnb berfauf eine Söeile in tiefet ©rübeln; „tdj

metfe. 9lber ber ©inn bleibt berfelbe."

2)te anbern Ratten fdjmeigenb äugefyört unb

fa^en einanber bebeutungSboH an.

©ba bau Sruljfen füllte tnfttnftib, bafc fte bei

beut SBort „S^obfmefen" an baä „olibgrüue ©e=

ftdjt" gebaut Ratten, unb b tiefte fragenb auSoftor

©eb^arbi hinüber, ber i^r unmertttd) suniclte.

7*
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„SSfof toefrfjc SScife ift o^cm ^reunbe &ttnf*

(jerbogf bic ©abc bcr ^3ro£f)etic guieil getoorben

unb toie äufecrt fic fidj?
w
brad) er eubücfjbaö 3ttC^

frfjtoetgen, ba niemanb Meierte machte 311 reben.

gan ©toammerbam fufyr tote au§ bem Uraum
auf: „£Hinfr)erbogf ? £$a;" — er fammettc ftd):

— „^tinffyerbogf fyat fein Seben lang ©ott ge=

fudfjt, M3 e3 fein ganje» teufen berje^rte unb

er bor beftänbiger ©efmfudu' biete Safyre nicr)t

mcr)r fd)tafen fonntc. (£tnc§ ^ad)t§ fafe er toie

getoölmltd) bor feiner «Sdjufterfugel, — Sie toif-

fen, berarttge kugeln au3 ©(a» bertoenben bic

©djuljmadjcr unb ftetten fic bor brennenbe ^er=

jen, um bei ber Arbeit beffer feljen su Tonnen, —
ba toud)3 au£ bem 2id)tfunfen in tijrem Innern
eine ©eftaft, trat 31t ifym, unb e3 toiebcrl)o(te fidj,

toa§ in ber 5fyofafttofe fteljt: ber Gngel gab Umt

ein 93udj ju berfdringen unb fagte: „9iimm l)in

unb berfdjling'3 unb e§ toirb bid) im 93aud) grim=

tuen, aber in beinern Sftunbe toirb'3 füfj fein

toie £ouig." ®a3 ©eftdjt bcr (Srfdjeinung toar

berJjüttt, nur ifyre (Stirne toar frei, unb ein grün=

feud)tenbe3 ^reuj glühte barauf."

©ba bau 2)rut)fen fielen bie SBorte if)re3 93a=

terö über bie ©etyenfter ein, bie ba$ 3eidjen be§

SebenS offen trügen, unb einen s#ugenbüd fafjtc

e§ fie an toie falte $urd)t.

„Seit Jener 3eit fyatU £ttnf*jerbogl ba3 ,innere

Sßort," fam ©toammerbam toieber auf feine

<Rebe ^urücf, — „unb e3 fagte i§m unb burd) fei*
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neu yjhmb auü) mir — beim id) mar bamatä fein

einziger (Sdntter — mie mir leben fotften, um
bem bem £0(3 be§ 2eben§ 3U cffcn, baä im ^ßa*

rabte3 ®otU§ ift. ©3 mürbe un3 bie Sßerljeifjung

;

nur nocr) ein Heine! SBeitdjen, unb alter Jammer
be3 irbifdjen £)afein§ mürbe bon un§ meinen

unb mir füllten mie £iob taufenbfältig mieber=

erhalten, \va$ baZ Seben un§ nätjme."

Softer @e£r)arbi moUte einmenben, mie ge=

fätyrUd) unb trügerifdj e3 fei, folgen ^ropfjeaet*

uugen au3 ben Unterbemufctfein ©tauben 5U

fdjenfen, aber er erinnerte fid? noct) redjtgeitig an

SBaron $feilI3 (§r3äf)tung bou bem grünen Eäfer.

überbieg fafj er ein, baj3 jebe Tarnung t)ier

moljt 5U fpät fäme.

£)er alte SUtann fdjien ben ©inn feiner ®e*

banfen Ijalb unb ijatb erraten 3U Imben, benn er

futjr fort: w@3 finb je^t fdmn fünfaig i^afjre r)er,

bafj un§ biefe 93ert)eifeung gegeben mürbe, aber

mau mujj fid) in ©ebutb fäffen unb, tvaä aud)

fommen möge, an ber Übung fefitjalten, bie barin

beftet)t, ben@eifte3namen ofyne Unterlaß inunfer

§ers rjineinaumurmetn, bi£ bie SSiebergeburt

boKenbet ift." — ©r fagte bie SBorte rur)ig unb

fdjeinbar bolt 3uberfict)t, aber in feiner Stimme
Hang ein Ietfe3 3tttern, mie bie SBoratymmg einer

fommenben, grauenbolten SBersmeiftung, ba§

berriet, mie fetjr er fid) aufammenna^m, um bie

anbem nidjt in ifjrem ©tauben 3U erfdjüttern.

,/^ünf3igSabre fd)on machen Sic biefc Übung ! ?
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©3 ift f'.trdjtbar!" fitf>r c§ Doftor ©ebfmrbi im*

njittfürtic^ beraub.

„Süd), e§ ift ja fo bimmtifd) fcbön, 51t fcbcn, toie

atteä in Grfüüung ge§t," fäufclte Kräutern be

93ourtgnon berieft, „unb tote fic au§ bem
Sßeltenraum fyter jufammenftrömen, bic ^o^cn

©eifter, unb fiel) um 9Xbram febaren — baä ift

nämtieb ber ©eifiegname 9tnfclm SUinfberbogf3,

benn er ift ber ßrjbater — unb fyier im ärm=

lieben 3ee 2)t)f bon 9lmfterbam ben ©runbftein

legen 311m neuen gerufatem. Wlaxt) %aa1$ (fie

toar früher eine ^?roftituierte unb ie^t ift fte bie

fromme ©tfjtoefter Wagbalena)," ffüfterte fte

fjinter ber £anb ihrer 9ttd)te 31t, „ift gefommen

unb — unb ßa^aruä ift bom Sobe aufertoec!t

toorben aber, \a richtig, (Sba, bon bem
SSunber habt \<$) bir in bem 23rief, ben ieb bir

fürslid) fdjrteb, um bid) attfäuforbern, ju un§

in ben ^ret3 ju fommen, boeb noci) gar nicf)t§

ertoäbnt. 2)enJ nur: SajaruS ift burdj 9lbram

bom Sobe aufertoceft toorben!" — $an Stoam*

merbam ftanb auf, trat an§ ^cnfter unb bliefte

ftumm btnauS in bie $infterni§. — „^a, ja, leib*

Saftig bom Sobc aufertoeeft toorben! ©r ift toie

tot in feinem Zabcn gelegen, unb ba tarn 9lbram

unb Ijat tlm toieber tebenbig gemacht."

bitter Stugen riebteten fieb auf ©ibotter, ber ftcb

heixüm abtvanbU unb gcftifulicrenb unb acbfel*

juclenb §)oftor ©ebbarbi im f^Iüfterton erflärte,

es fei atterbtngä ettoaZ an ber ©acfyc, — „be*
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roufetloä, freiließ, bin idj gemeft; bteffeteftt tot;

roarum foH tcl) nicfyt tot geroefen fein? 3$ Mtf
©te, ä alter 9JJann rote td)!"

„Unb barum befcfyroöre icfy bid), ©oa," richtete

Fräulein be SSourtgnon it)re 3iebe mit größter

©inbringltdjfeit an tfyre Sfttdjte, „tritt ein in un*

fern 93unb, benn ba§ Sietd^ ift nafye fyerbeige*

fommen, nnb bie testen Serben bie erften

fein."

£)er hominis aus bem £>rogengefcbäft, ber bis

bafnn, ot)ne ein Söort gefprocfyen 511 fyaben, neben

©cfyroefter STCagbalena gefeffen nnb ifyre £anb in

ber feinen gehalten ftatte, erljob fid) fc>tö£ttd),

fdjhtg mit ber 8?auft anf ben 2ifd) nnb fetyrte,

bie ent^ünbeten 5lugen weit aufgeriffen, mit

tattenber 3unge:

»So, io, jo b—b—bie ©rften ro—ro—
werben bie Seletefcten fein, nnb efyer gefyt ein

®a—®a *

„(Sr fommt in ben ©eift. £)er 2ogo§ ftmdjt

au§ ifym," rief bie Hüterin ber ©ebroette, ,,©ba,

beroafyre jebeg SSori in beinern £ersen!"

„ Ea—tarnet bureft ein M—91—W—W.—"
$an ©roammerbam eilte jn bem 93efeffenen,

auf beffen ©eftcfyt fidj ber 9tu3brutf biebtfcfyer

93o3t)cit matte, nnb beruhigte ibn burd) magne-

tifdje ©triefte über (Stirn unb äftunb.

W@S ift nur ber .©egenfafc', roie mir e£ nennen,

Sftejufrouro," rebete ©cfyroefter ©ulamitf), bie

alte £oHänberin, begütigenb Fräulein bon2)rut)=
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fcn, 31t, bie ängftltd) jur Xüx gcftotjcn mar.

„23ruber frefefiel (eibct manchmal baruntcr, imb

bann gerutnnt D t c mcbere sJiatur bic Dbcrfyanb

über bic böbere. 9(ber e6 gebt fdion Vorüber;"

ber tommi3 battc fief) auf alle Sßierc me=

bergefaffen unb bellte unb fnurrte rnie ein £unb,

ruäbtenb ba3 9ftäbd)en aul bet £eil3armee neben

• bm fnietc unb ibm jarttid) bie £>aare ftretcfjettc

„benfen ©ie merjt fdjlecfjt bon ifym; mir finb

att^umal «Sünber, unb 93ruber £efeftet bringt

fein geben Sag au§, Sag ein ha unten in bem

bunfeln Waga^in ju, ha fommt es bann, roenn

er einmal retebe ßeute fiebt — ©ie beräeitien,

bafe icb e3 fo offen fage, ^iejufrouro — raie (£r=

bitterung über tfjn unb umnähtet feinen ©eift.

©tauben @ie mir, ^cjitfrouro, 2trmut ift eine

fdiroerc ßaft; roofjer folt ein fo junget iperj rote

feinet, immer fo biet ©ottbertrauen nehmen,

um fie su tragen!"

©ba ban "3)rubfcn tat jum erftenmat in ifjrem

geben einen 93ttd in bie 9tbgrünbe be§ £>afeiu3

unb, roa3 fie früher in Supern getefen, ftanb

}e£t in furchtbarer SBiriücfjfeit bor ifjr.

Unb boef) mar e§ nur ein furjer 93ti£fd>ein

geroefen, ber faum fnnreicfjtc, bie $infternt3

einiger ©cfjtucfjten su 3erreifeen.

„2öie biet unb roett <Sd)recitirf)ere3," fagte fie

fiefj, „muß erft in ber Sicfe fcrjtummcrn, in bie

fo fetten ha§> 9tugc einc§ bom (Sdjtdfat S3egün-

fügten ,311 flauen bermag."
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2ßic buxd) eine geifüge ©jplofton bon ben

£ütfen mübfam anerzogener menfcfyUdjer Um*
gang^formen to^geriffen, fyatti fidj ifjr eine ©eele

in fyäBUcfyer STiatftfyeit gezeigt, ^um Silben

£ier erniebrtgt im felben 9lugenbtid, aU bie

SSorte beffen fielen, ber um ber Siebe bitten am
^reuj fein Seben liefe.

2)a§ Setoufetfein einer riefengrofeen TlxU

fdmtb, begangen burdj roetter nid)t3, al§> burd)

btofce 3ugefyörigfeit $u einer bevorzugten ©efett=

fcfyaft^Haffe unb bem fo felbftberftänbtidj fcfyei*

nenben Mangel an ^ntereffe gegenüber bem Seib

be§ 9iäd)ften — eine Untertaffungyfünbe, toinjtg

rote ein ©anbforn in ber Urfadje unb berfyeerenb

roie eine Saline in ber SBirfung — erfüllte ©ba
mit tiefem ©cfyrecfen; fo roie ein 9#enfd) fid) ent*

fe^en mag, ber in ©ebanfenlofigfeit mit einem

©eile zu fielen glaubt unb £tö£üdj geroaljrt,

ba$ er eine ©iftfdjtange in £änben fjält.

%i% ©utamüfy bon ber 3trmut be§ ^ommi3
erjä^tte, r)atte ©ba in ber erften 9lufroauung

nad) ber Söörfe gegriffen, — e§ roar bie geroiffe

Sfteflerjberoegung, mit ber baZ §erj ben SSerftanb

überrumpeln 3U fönnen n?äf)nt, — bann f$ien

it)x bie (Mcgenfyett, 5U Reifen, fdjledjt gemäht,
unb ber fefte $orfa£, ba3 SSerfäumte fpäter

beffer unb grünbüdjer nadjaufrolen, trat an bie

©teile ber Zat.

2)te altbewährte ^riegälift be§ 9Sater§ ber

Süge, $eit 31t geroinnen, öi3 bie Regungen
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be§ sJJJitIeib3 Verflogen finb, mar Sieger ge*

blieben.

£efeftcl Imtte \\<$) insroifdjen bon feinem %n*

faß erholt unb feinte füll bor fidj Inn.

©ebbarbi, ber tote bie bornefymen ^ortugte*

ftfdjen gilben £ottanb3 unberrücfbar an ber @e*

toofmljeit feiner 93orfat)ren, nie ein frembeS

§au3 3U betreten, ofjne ein flehtet ©efe^enf mit*

anbringen, feftfytett, bcnüfcte bie ©etcgenfyeit, nm
bie 9lufmerffamfeit bon bem Uranien ab^u*

(enfen: er roiefette ein fübeme3 Sttäudjerfäfjcfyen

au3 nnb überreichte e3 6mammerbam.
„@otb, Sßetbrand) nnb 9ftb*ri)ett — &ie §et*

ügen brei Könige au3 bem 9Jiorgeutanb!",

ftüfterte bie „Hüterin ber ©cfymette" mit bor Sftiüj*

mng erftiefter ©timme, bie klugen fromm $ur

£)ecfe erhoben. „%i% e3 geftern r)tefe, ©ie fämen,

£err Softer, ©ba jn un§ 51t begleiten, gab

Sinnen $bram ben ©eifte^namen SBattfyafar, nnb

ftefye: <3ie finb gefommen unb Ijaben SSeibraudj

gebracht! ^önig SDMdjior, — er fyeifct im 2tbcn

23aron ^fettt, tefy weife e§ bon ber flehten ^atje,—

ift beute audjfdjongetftig erfdn'enen"— fte manbte

ftd) ger)eimni3botf jn ben übrigen, bie erftaunt

anfbord)ten, — „nnb t)ai ©etb gefdnMt. Df), tdj

fer)e e3 mit ben fingen be§ ©eifteg: aud) Eafpar,

ber ^önig au§ STCofjrenlanb, ift mdjt mefjr

ferne;" — fie ^minferte Wlaxt) %aa%, bie ifjren

93Itd berftänbni§bott erroiberte, feüg ju: — „ja,

mit Sftiefenfduitten gel)t bie 3ßh tfyrem Qtnbt —"
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©in Klopfen an ber Züx unterbrach fic, unb

bie «eine (Snfettn ®at\t be3 <3d)ufter3 minder*
hoat trat herein unb mclbetc:

*3§* föttt fc^nett alte hinauf fommen, ber

©rofjöater Ijat bie ätueite @eburt."



fünfte* ftapitcl

(Sba bau £>rut)fen t)ielt bcu alten 3ct)mettcr=

ttng^fammfer jurüd, cf>e fic mit ifjm ben übrigen

folgte, bie bereite in bie 2)adu*ammer SHinfljer*

bogf'3 tjinaufftiegen.

„93er3etr;en ©te, £>err ©mammerbam, icr)

möcr)te ^t)nen nur fura eine grage (teilen, ob*

mofyt td) (Sie eigentlich fct)r biet ju fragen r)ätte.

— 3öa§ ©ie bort)m über £rjfterie gefagt r)aben

nnb über bie ^raft, bie in ben tarnen berborgen

liegt, t)at micr) tief berührt, — aber anbrer*

feitS
—

"

„S)arf ict) Sonett einen 9?at geben, 9fteju=

frouto?" — ©mammerbam blitb ftct)en unb far)

ir)r ernft in bie klugen. — ,,^cr) begreife fet)r

mof)I, ba$ ba%, roa§ ©ie borfjin mit angebört

t)aben, ©ie nur bertoirren mufj. $)ennoct; fönnen

©ie großen 9ht£en barauä gießen, wenn ©ie e§

alz erfte Set)re auffaffen unb geiftige Unter-

meifung nict)t bei anbern fudjen, fonbern in fiel)

felbft. Wut bie Belehrungen, bie ber eigene

©eift un§ fcr)icft, fommen aur rechten Seit nnb

für fie finb mir reif. $ür bie Offenbarungen

an anbern muffen ©ie taub unb bltnb werben.

£>cr ^Sfab jum emigen ßeben ift ft()ma( tote bie
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Sdjärfe eine» Sftefferg; (Sic fömten anbeut meber

Reifen, roenn (Sic fte taumetn feigen, uod) bitrfen

(Sie #üfe »on ifmen erwarten. SBcr auf anbete

fdjaut, oerliert ba§ ©tetdjgeroidu' unb ftürjt ab.

£ier gibt'3 fein gemctnfameg $orh)ärt3fbreiten

mte in ber SBelt, unb fo unbebingt nötig aud)

ein $iü)rer ift: er mufj au3 bem SReid) be3 ©etftcg

5U 3$ntn fommen. Wut in trbifdjen fingen

fann ein SRenfd) ^(jnen at3 $üljrer bienen unb

feine £anbhmgämeife eine 9^tc^tfc^nur fein, um
il)n 3U beurteilen. 2ltte§, tvaä ntdjt au3 bem
©eift fommt, ift tote (Srbe, unb mir motten ju

(einem anbern ©ott beten, al£ su bem, ber ftdj

in unfrer eignen (Seele offenbart."

„Sßenn fld) aber fein ©ott in mir offenbart?"

fragte (5ba öersmetfelt.

„Samt muffen (Sie in einer ftitten Stunbe nadj

tljm rufen mit Aufgebot atter <Seimfud)t, bereu

Sie fäf)ig finb."

„Unb bann, glauben (Sie, nnrb er fommen?
2öie leidjt märe ba§> !*

„@r mirb fommen! 5lber — entfe^en «Sie ftdj

nicfyt: — guerft aU SRädjer $brer früheren

Säten, aU ber furchtbare ©ott be3 Wlttn Sefta*

mentc3, ber gefagt §at: 9ütge um 9luge, 3<*§n

um 3a*)n. ©* wirb fid) offenbaren in plötytidjen

SSeränberungen £ljre3 äußern 8eben§. 2ltte3

muffen ©ie suerft oerlieren, fogar --" <Sroam=

merbam fagte e3 leife, al3 fürdjte er ftdj, fte

fönne e£ Ijören — „fogar ©Ott, wenn fte ifm

111



immer bon neuem finben motten. — ©rft,

meun Sljre 93orftettung bon^fym— gereinigt bon

©efialt unb $orm unb jeglichem Segriff bon

9Iufeen unb $nncn, ©d)ö>fer unb ©efdjöpf, ©eift

unb (Stoff, ift, werben Sic 3fyn —*

,,©ef)en?"

„föein. 9liemal£. 9(ber mit ©einen 9tugen

werben ©ie f i d> fefjen. 2)ann ftnb (Sie frei bon

ber ©rbe, benn gfn* geben ift in ©cine3 einge-

gangen unb $#r SBcwujjtfein ift nid)t meljr bom
Seibc abhängig, ber wie ein Wefenlofer ©Ratten
bem ©rab entgegen gefyt."

„Soeben ßroeef fyaben aber bann bie «Schläge

be§ äußeren £eben§, bon benen ©ie fprecfyen?

©inb fie eine Prüfung ober eine ©träfe?"

„(£§ gibt Weber Prüfungen nod) ©trafen. 3)a3

äußere Seben mit feinen ©djtdfalen ift nid)t§

al§> ein £eÜung§£ro3ef3, für ben einen mefyr,

für ben anbern Weniger fdjmcräfyaft, je nad)=

bem ber 93ctreffenbc franf ift an feiner ©r=

Jcnutm3."

„Unb ©ie glauben, Wenn tdj ©ott rufe, wie

©ie fagen, Wirb ftdj mein ©djtdfal beränbern?"

„©ofort! 9lur Wirb e§ fidj nidn" „beräubern",

cä Wirb Werben Wie ein galop^ierenbe§ ^ßferb,

baZ bi§ bafytn im ©djrttt gegangen ift."

w£sf* $ § * ©djidfat benn fo im ©türm abge=

laufen? ©ie berjeifyen bie fjfrage, aber nad)

bem, ma§ idj über ©ie gehört fyabt — u

„gft e3 fefjr eintönig bafyingefloffen, meinen
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©ie, äftejitfrourn," ergänzte ©roammerbam
lädjelnb. „Erinnern ©ie ftdE», roaS icfy gfynen

borfyin gefaßt ^abe?: ,93Iicfcn ©te me auf an-

bere.' — £)er eine erlebt eine 2Mt, unb bem an=

berrt crfdjeint'S eine Sßufefcfyale. SBemt ©te im

©ruft motten, bafe gfyx ©djitffat Galoppiert,

muffen ©ie — idj marne ©ie babor unb rate es

Sonett äugtetdj, benn eS ift ba§ einzige, ma£ ber

SWenfcf) tun fott, unb gleichzeitig ba§> fcfyroerfte

Opfer, ba§ er bringen tann ! — muffen ©ie gfyren

innerften SBefenSfem, b e n SßefenSfern, ofync

ben ©ie eine ßeidje mären, (unb fogar ntcfyt ein*

mal ba$), anrufen unb ^t)m — befehlen,
bafj (Sr ©ie ben fürjeften 2öeg %xx b^m großen

3tel füfyrt, — bem einzigen, ba§ beS ©rftrebenS

mert ift, fo wenig ©ie eS je£t aud) erfennen, —
erbarmungslos, ofyne sJ?aft, burdj Slranfljeit,

Seiben, £ob unb ©dtfaf fyinburd), burd) ©fyren,

SReidjtum unb greube tjinburdj, immer Ijinburd)

unb Ijinburdj mie ein rafenbeS ^Sferb, ba§ einen

SSagen bormärtS reifet über $der unb ©teine

f>inmeg unb an 93Iumen unb btüljenben Rainen

borbei! 2)aS nenne tdj: ©ott rufen. (SS mufj

fein mie ein ©elöbniS bor einem laufdjem

ben Ot)x\"

„9lber, menn bann baS ©djtdfat !ommt,

Sfteifter, unb tdj merbe fätocufy unb — rottf um*
lehren?"

„Umfefjren !ann nur ber auf b^xn geiftigen

SSeg, — nein, ntdjt einmal umfetyren, nur ftetjen
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bleiben, fid) umfcljen unb 31U* Satafäute Werben,

— ber fein (Möbni3 abgelegt fjat! (£tn ©e=

löbm3 in geiftigen Singen ift Wie ein 93efef)t,

unb ©ott ift ber — Siener bz§> SWcnfdjen in

biefem $alle, um it)n au^ufüljren. (Sntfeften

Sie fid) nidjt, SHejufrouro, e§ ift feine Säftcrung!

8m ©egenteil! — Sarum (roa§ id) ^Imen

jetjt fagc, ift eine £ort)eit, id) weife, benn e3 ge=

fd)teljt nur au3 ^itleib, unb aücZ, \va£ au§> yJliU

leib gefd)tet)t, ift Sorfjeit), Warne icr) Sie: ge*

loben Sie nid)t au biet! (£3 fönnte $;f)ncn fonft

gel)en wie bem Sdjädjer, bem am Streike bie

^nodjen gebredjen mürben!"

SWammcrbam§ ©eftdjt mar Weife gemorbeu

bor innerer (Erregung.

dba fafete feine ftanb. ,,8d) banfe ^t)nen
f

äWetfter, td) Weife jefct, ma§ id) 31t tun t)abe."

Ser alte 5Dlaun 30g fie an fid) unb füfete fie er=

griffen auf bie Stirn. „Ser £>err be§ Sd)idfat3

fei ^r)nen ein barm^ei*3iger $rat, mein ^tnb!"

Sie gingen bie Stiege r)inauf.

2öie unter einem jät)en ©ebanfen blieb ©ba

eine Sefunbe bor ber Sadjfammer ftcljen.

„Sagen Sie mir nod) cin§, SRcifter! Sic bieten

Millionen STCenfdjen, bie geblutet unb gelitten

t)aben, fte tfahm bodj fein ©elöbmS getan;

W03U mar all ber unenbtidje Jammer gut?"

„SBiffen Sie benn, ba$ fie fein ©etöbntä

getan r)aben? ®ann e§ nic^t in einem früheren
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£cben gefdjcfjen fein," fragte ©mammerbam
ruf)ig, „ober im Sieffdjlaf, menn bie (Seele be§

9ftenf<$en tvad) ift unb am beften meifj, mag Ujr

frommt ?"

9113 riffe ein SBorljang entsmet, faf) ©ba
einen 9lugenbticf in ba& blenbenbe Sict>t einer

nenen ©rfenntnig hinein. £)ie testen menigen

SSorte Ratten iljr met)r über bie 23eftim*

mnng ber SBefen enthüllt, alz fämtltcrje sJtelt=

giongfbfteme ber Sßelt imfianbe gemefen mären.

£$ebe Silage über üermetntttctje Ungeredjtigfeit

be3 ©djicffatg mufjte oerftummen angeftdjtg beg

©ebanfeng, ba$ feiner einen anbern 2öeg ging,

ai§> ben fetbftgemät)tten.

„SSenn ©ie feinen (Sinn in bem ju finben ber*

mögen, ma§ in unferm ftretg cor fid) gebt, 9Jiej[U=

froum, fo laffen (Sie ftd) baburd) nidu" irre

madjen. Oft füt)rt ein 2Seg abmärtg unb ift

bod) bie fürjefte S3rüde sunt nädjften 9lnftieg.

Sa^ lieber ber getftigen ©enefung fielet fidj ju*

meilen an mte teuflifcrje gäulnig. $cb bin tüd)t

ber ,^önig Satomo' unb Sajarug ©ibotter ift

niebt .(Simon ber Ereusträger', — mie ^räulein

be 93ourignon e§ ^u äufeerlid) auffaßt, meit er

^ünfljerbogf einmal ©elb in ber 9iot geborgt

fyat, — aber an ftdj ift btefeg $)urd)etnanber=

mtfcfyen bon Altern unb feuern Seftament beg*

t)alb nod) fein llnfinn. — 9Bir erblicfen in ber

93ibel nidjt nur bie ^lufseic^nung Oon ©efdjel^

niffen einer bcrfloffenen 3eit, fonbern einen SSeg

91?et)rinh 8
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oon Wbam 31t (£Ijriftu3, ben mir an unS burct)*

jumac^en fyaben auf bic magifcfye 9lrt eincg in-

neren 2Bad)3tum£ bon ,9iame' ju ,iT}ame', ba£

ift: bon STrafteutfaltung 3U ftraftcntfattung,"

fagte ©roammcrbam unb ijal] (Sba bic legten

£reppenftufen hinauf, „bon ber Vertreibung

aus* bem s#arabie3 $ur Wuferftcfmng. G£ fann

für fo manchen ein Sßeg ooll <3ct)rccfni[fcn werben

unb — ", er murmelte gepreßt mteber ben ©afc

bon bem ©cfjädjer, bem am ßreuj bte ^nocfyen

gebrochen roorben roaren, bor fiel} fjin.

gräuletn be S3ourignon fyatte mit ben übrigen

bor ber 2)ad)ftube auf ba£ kommen ber beiben

gemartet (nur ßa^aruä (Sibotter mar hinunter

tu feine Söofynung gegangen) unb üb erfluttete

it)re 9Ucfyte mit einem ©crjroatt bon SBorten,

etye fie eintraten, um fie gebüfyrenb borjuberetten:

„§)enf nur, (Sba, etma§ unbefdjreibtid) ©rofceg

ift gefdjefyen. Unb gerabe fycute am ^alenbcr*

tage be<§ ©omüncnbfefteg — act) e£ ift ja fo na*

menloä tieffinnig — Ja, roa§ wollte id) nur

fagen — ja richtig, ba£ große ßängfterfelmte ift

gefdjefyen: in Vater ^Ibram ift tjeute ber ©ctft*

menfd) at§ Einbleut geboren roorben, unb er fyat

e3 in fid) fcfyreten frören, aU er gerabe einen 9tb*

fa$ auf einen ©tiefet feftnagelte, roa§ befannttid)

bte .aroette ©eburt' ift, benn bie ,erfte', ba& ift

ba£ Bauchgrimmen, rote fdron in ber ©djrift

ftefyt, menn man fie nur richtig beutet, unb bann

roerben bte ^eiligen brei Könige boüäät)ltg fein,
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bcnn Wlaxt) %aai} t)at mir füralid) er^äfyli, fic

fenne, wenn and) nnr gan^ flüdjtig, einen

fdjtoarscn SSilben, ber in 9lmfterbam lebt, nnb

bor einer ©tunbe t)at fic it)n unten in ber ©cr)en!e

burdjS $enfter ft^en fefyen, nnb ict) r)abe fofort

eine Fügung ber t)immtifct)en Sftädjte barin er*

fannt, benn eS fann natürlich nnr ber ^önig

Slaftmr auS $ßot)rentanb fein; adj, eS xft ja eine

unfaßbare ©nabe, ba& gerabe mir bie •Jftiffion

guteil rourbe, ben brüten Zeitigen ^önig aus*

finbig gu madjen, nnb ict) fann eS in meiner

©cligfeit gar nict)t meljr erwarten, big bie Wx*
nute fommt unb id) SJiart) t)tnunterfd)iden barf,

um i()n tjeraufäuljoten." £>abct öffnete fie bie

Züx unb liefe alle ber Sfteifye nadj eintreten.

£)er ©ct)ul)mact)er Sllinft)erbogf fafc fteif unb

regungslos am Slopfenbe eines langen, mit

(Sohlen unb SBerfaeugen bebedten StfctjeS, bie

eine (Seite feines abgesetzten ©efictjteS bom
genfter t)er in grellem SRonblict):, bafj bie toeijjen

£aare feines fdjüttern, fyollänbifdjen @eemannS=
bartcS roie metallene gäben glänzten, bie anberc

in tiefer ginfterniS.

91uf bem fallen ©djäbel trug er eine S^rone,

3adig aus ©olbpapier gefdmitteri.

$n ber Kammer rode) eS fauer nad) Seber.

3$ie baS t)afjerfüllte ,3t)ftopenauge eines mit

bem Seib in ber 3)unfett)cit berborgenen Uuge=

IjeuerS glomm bie gläferne (Sdjuftcrfugct im
8*
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Siaum unb iuarf ifyren ©rfjcin auf ciuen öaufeu

3elmgufbenfiücfe, bie bor bem ^ropfyeten lagen.

(Sba, ©e^arbi uub bie Zugehörigen be§ get^

fügen ^rcife§ toarcu an bcr SBaub ftcfyen ge*

blieben uub karteten.

deiner roagte fidj gu rühren; ein 93ann fyattc

fidj auf alle gelegt.

Sie Solide be§ ^ommt3 fingen füer an bem
®tan3 ber Sftünjcn.

3ögernb froren bie Minuten in lauttofer

©titfe, aU roottten fie fidj ju ©tunben befynen,

— eine 9ftotte fdjroirrte au§ ber $tnfterni3,

fretfte a(§ roetfeer gunfen um ba£ Sidjt ber

Sterbe unb berbrannte fmftemb in ber flamme.
Unberoeglidj, roie au§ (Stein genauen, ftarrte

ber S#xopf)tt in bie gläferne Sauget, ben 9Jiunb

offen, bie Ringer über ben ©otbftücfen ber*

frampft, unb fdjien auf Sßorte ju lauften, bie

au§ Leiter $erne ju üjm famcn.

©in bumpfer £ärm, ber bon ber £afenf$enfe

auf ber @affe ^lö^Iict) ijeraufbrang unb fog(eitf)

erftarb, at§> t)abz jemanb baZ £>au3tor unten ge=

öffnet unb toieber sugefdjlagen, glitt burd)§

Zimmer unb erfttdte in ber Suft.

Sßieber Sotenftitfe.

(Sba wollte ^u ©toammerbam f)infef)en, aber

eine ungemiffe $urd)t, fie tönnc in feinem ©eficfyt

bie gleiche bange 5lfmung cine§ nafyenbcn Utt*

IjeUg kfen, bie tfjr felbft faft ben 9ltem raubte,

t)'\Qli fie babon ab. ©tuen $ut§fd)Iaa, lang
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glaubte fie fidj 311 erinnern, eine (etfe, faum ber*

nel)mfid)e «Stimme am Sifcfye fyätti gefaßt: „£err,

lafe biefen SMdj an mir borübergefyen," bann
gerbröcfelte ber (Sinbrucf nnter ben berlorenen

klängen be3 fernen ^irme3trubef3, ^ie ein ßuft*

fjaud) am genfter borbeitrug.

©te blicfte auf unb fafy, bafj bie (Spannung in

ben 3ugen ^tinffyerbogfg nadjfiefj unb in 9Ser=

mirrung überging.

„©3 ift ein grofc ©etöfe in ber ©tabt," Ijörte

fie tljn murmeln, „unb ü)re ©ünbe ift fd)roer.

2)arum roitt id) fjinabfaljren unb fefyen, ob fie

atfe3 getan ^aben, ba§ bor mtd) (ommen ift, ober

ob'3 ntdjt alfo fei, ba$ id)'§ miffe."

„©0 roaren bie äßorte^eljoba» nad> bem erften

S8u<$) SKofiS," fagte ©djroefter ©utamitf) mit

bebenben Stylen unb bekreuzigte fidj, „bebor

©r geuer unb ©djwefel regnen tief?. £üme
nid)t, £err, bafj tdj rebe: man mödjte btetteidjt

3e^n ©ered)te in ber <Btabt finben!"

©ofort fprang baZ 9ftotib auf ^iinf^erbogf

über unb toetfte in iljm bie SSifion eineä fommen*
ben SSettuntergang^. Wlxt eintöniger ©timme,
al§ läfe er geifte^abroefenb tttvaä bor, ft)rad> er

3ur SSanb r)in:

»$<$ Ufo einen ©turmminb Ijerbraufen über

bie ©rbe, ber ha machet, ba% atfe§, tvaZ aufredjt

fteljt, ein 2Sagredjte3 hrirb unter feiner SSut unb
eine Sßotte ftiegenber Pfeile, ©r reibet bie

©räber auf, unb bie Seicfjenfteine unb (gfyäbef
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ber £oten fiub gtcidj einem ipagelfcrjauer, ber in

ber ßuft fegt. 93läft baä SSaffer auä ben gluffen

unb Seidjen, ^»fü^ct e§ bon feinem Sftunbe weg

mie ©^rüfjregen nnb legt bie ^a^eln an bzn

•Straften unb fjofyen SBäume a\§> met)enbe Schöpfe

am 93oben fyin. Unb baä um bet ©erecr)ten

mitten, bie bie lebenbige Saufe t)abcn;" —
feine SSorte mürben mieber HangtoS — „ber

aber, auf ben ifjr märtet, mirb nid)t fommen al§

ein ^öntg, elje bie 3ett nicr)t bottenbet ift; erft

inufj ber Vorbote in eudj fein, at3 ein neuer

9ftenfd), um baZ 5Rcidc> $u bereiten. Sennodj

merben tfyrer biete fein mit neuen 9*ugen unb

Dt)ren, auf bafj e§ nidjt abermaten fjeifee bon

ben 9ftenfd)en: fie fyäbtn Dfyren unb Ijören nidjt,

fie fyaben fingen unb fer)en nicr)t; aber" — <5ü)aU

im einer tiefen Sraurigfeit legten fid) auf fein

©efid)t — „aber aud) unter ifjnen felje id)$bram

ntcr)t ! Senn jegtidjem mirb jugemeffen nad)

feinem 3ftafj, unb er Jjat, er)e bie ©eburt be3

©eifte§ reif morben, ben ©cr)üb ber 5trmut bon

fid) getan unb feiner ©eete ein gülben ®alb ge=

goffen, btn ©innen ein Sansfeft su bereiten.

9iodj eine Heine SBeile, unb tfyr fyabet tfm nid)t

mer)r. — 2)er ^öntg au§ bem 9flor)rentanb mirb

ir)m bie 9fttjrrr)en be§ anbern 2eben3 bringen

unb feinen Seib ben $tfdjen ber trüben SSäffer

3um grafce bormerfen, benn ba§> ®olb 9Md)torg

ift etngefommen, bebor baä ^inb in ber Grippe

lag unb hätte ben %lnd) megnefymen tonnen, ber
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auf jegUdjem ©otbe ift. ^Cifo ifi e3 anm Unheil

erboren, nod) efye bie 9Jac^t n?eic^t. — Unb ber

Söetbraudj Söalttjafarä tft gu fpät gefommen.

2lber bu, ©abriet, fyöre: ftrecfc bie ipanb nicfyt

nadj bcr ©rnte, bie ttidjt toeijj ift jum fdnteiben,

bafc bie ©idjet ben S!ned)t nidjt berttmnbe unb

bem Soeben ben ©dritter nefyme."

gräutein be Söourignon, bie toäfjrenb feiner

9icbe be3 öftern bersücft gefeufjt fyatte, ofyne fidj

and) nur au bemühen, tfyren bunfeln <3inn au er*

faffen, unterbrüdte einen greubenfcfyret, al3 il)r

©eiftegname „©abriet" genannt nntrbe, unb

toifperte Wart) %aa%, bie barauftjtn eittgft bie

(Stube bertiefe, Saftig ein paar SBorte au.

©toammerbam, ber e3 bemerkte, toottte fie ba*

ran fytnbern, aber er tarn au fpät,— baZ Wäbtyen

tief bereite bie treppe f)inab.

Sftübe tiefe er bie £>anb finfen unb fcbüttelie

nur reftgniert ben ^opf, at§ it)n bie „Hüterin ber

©cfytoeuV' bertuunbert anbtidte.

2)er ©dntftcr tuar einen 2lugenbttcf ^u fidj ge*

fomtnen unb rief ängftltd} nadj feiner ©nfclin,

berfanf aber gteid) barauf Itrieber in feine

©fftafc.

$n ber 9#airofenfdjenfe ,,^ßrin3 bau Dranje"

fyatte faft bie gauje 3eit über eine toüfte ©e*

fettfcfyaft bon fünf Seutcn betfammen gefeffen

unb anfangt harten gezielt; fpäter, aI3 bie
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yiad)t metter borrücftc unb i>a% 2otai jid) mit

aücrbanb ©efinbet oom &te 2)rtf füllte, i>a$ baib

foum mztji ^la<j mar, um bie (Süenbogen au§=

ftrecfen 311 tonnen, sogen fid) bie sperren in baZ

Nebenzimmer jurüd, in bem tagsüber bie ^elt=

iterin ^Intje motjnte, ein unförmliches, gefdjmtnf*

te3 SSetbSbilb in rotfeibenem Stocf bü jum
$nie, mit fettem &aU, einem flad)3gelben 3opf,

ipängebufen unb jerfreffenen 9iafenftügetn, —
„bie Jpafenfau", mie fte bon ben ©tammgäften
genannt mürbe.

(£3 maren: ber SSirt ber ©betunfe — er)emal§

'Steuermann auf einem brafilianifdjeu $arbl)oi3=

fdnff, ein unterfe^ter, ftiernadiger ®cxl in

.ftembäärmetn, bie ^ßra^en btautätoruiert unb
in ben Ofyrläbpdjen, bon benen ba£ eine tmtb

abgebiffen mar, Heine gotbene 9?mge, — bann

ber 3ulu Ufibebu in bunfetblaucm Seinenan^ug,

mie ifm bie ^eijer auf ben Dampfern tragen,

— ein buefliger Sßarieteagcut mit langen,

fcbcufjticfjen ©pinnenfingeru, — ber ^rofcffor

3itter $lrbäb, ber erftauutidjermetfe mieber

feinen ©dmurrbart befajj unb aud) feine übrige

Toilette ber neuen Umgebung angebaut rjatte,

— unb all fünfter ein fonnengebräunter, foge*

nannter „$nber" im meinen . ©mofing ber

Proben, einer jener jungen ^>lantagcnbefi^er§^

föbne, bie aufteilen au3 93atabia ober anbern

nieberlänbifdjen Kolonien nadj (Europa fommen,

um ba£ tmllänbifcfye Söatcrlanb fennen ju lernen,
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unb bann in Wenigen Sftäcfjtcn auf bie finnlofefle

9lrt ifn* ©clb in SBerbredjerfnetycn bertun.

(Seit einer Söocfye fdwn „mofynte" bcr junge

£>err im „$rin3 bau Dranje" unb fyatte feit*

bem and) nidjt ein eiujigeg Sftal ba$ £age31idjt

gefeben, aufeer gegen borgen einen (Streifen

Dämmerung hinter bem grünberfyängten $enfter,

efye tfym bor Srunfenfycit bie Stugen anfielen unb

er fid) unau^geäogen unb ungeroaftijen auf ben

2)iüan tuarf, um bi3 ftmt in ben nädjften 9lbenb

hinein ju fd)Iafen. Unb bann ging e§ eilig bon

neuem an bei SSürfeln unb harten, S3ier, fd^edj*

itm SBcin unb g^fel, mit greifyaften bon ipafen-

gelidjter, djilenifdjen 9ttairofen unb betgtfdjen

kirnen, big ber te^te (Sdjed bon ber SSanf surüd*

gerotefen mürbe unb bie SReüje an Ufjrfette,

SRinge unb $?anfd}etteniEnö$)fe fam.

3u biefem (Sefyiuftfefte r)atte ber Sßirt feinen

greunb Ritter 9trpäb einjulaben ficr) ber£ffict)tet

gefüllt, unb ber £err ^rofeffor mar benn audj

^ünftttet) erfcfyienen unb fyatte gemiffermafcen at§

^pidnidbettrag ben ,3ulufaffem, fo er aU r)erbor*

ragenber Slrtift ftet3 bareg (Mb befafj, mttge*

bradn".

Einige (Stunben lang Ratten bie Ferren be=

reit§ bem 9ftacao gefmfbigt, ot)ne ba$ tZ einem

bon i^nen gelungen märe, bie ©tüd^göttin ban-

ernb an feine «Seite au feffetn, benn fo oft ber

^rofeffor berfucfyte, mit ben harten bie SBofte su

fernlagen, jebegmal grinfte ber SBarteteagent unb
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§crt ,3ttte* füllte ftd) bemüfctgt, mit feinet

ftiunftfertigfeit nocl) ein SBeüdjen inne 3U galten,

ba e3 ir)m natürlich uidjt paffen fonnte, feinen

fc^hjarsen ©cfyüfcUng mit bem 93ucttigen 31t

teilen.

Umgefefyrt bettelt e§ fid) ebenfo fyinfidjtücty

beä „3nber3", nnb baljer fafyen fitf) bie beiben

riöalifterenben ©fyrenmänner 3U tfyrem £eib=

toefen genötigt, baä erftemat im ßebeu efyrticr) jn

fpieten, — eine 93efd)äftigung, bie, nadj bem
metancfyoltfdjen $u§brucf itirer ©eficfyter 3U

fdjtiefcen, fie an berftoffene Einberseiten, al§

e3 nod) nm &nactmanbeln nnb 9iüffe ging, er-

innern mochte.

$)er SBirt felbft ftnette au3 freien ©tücfen er)r*

ttdf» — 3ur $eier be3 £age3. (§r empfanb el

feinen ©äften gegenüber at3 S!abaüer3pftidjt, —
nnr, bafj irjm biefe für ben $att cine§ 93erfufte3

ben ©d)aben nadjfjer lieber vergüten mußten,

toar fetbftberftänblid) nnb beburfte feiner Um*
teren Vereinbarung, — ber „£nber" mar biet 31t

fyarmtog, um aud) nur ben ©ebanfen be§ 9Jlo*

getn3 31t erfaffen, nnb ber 3utu in bie ©efyeim*

niffe ber meinen Sftagie nodj biet 3U wenig ein*

gemeint, aI3 ba$ er e3 tyätte magen bürfen, ber-

mittetft 3u§ülfenaf)iue eine§ fünften 9tffe3 3au=

bereien 3U feinen ©unften einsuteiten.

(Srft gegen Mitternacht, at§ bie locfenben 33an*

jometobien im ©affenlofat anfingen, immer

ftürmifcfyer bie 9lnroefenf)eit be3 jungen Sftäceuä
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}u tyeifdjen, bte fd)nap3burftige älienge tfyre Un=

:jebutb nidjt länger ju meiftem üermocfyte unb

fcfytiefjtid) fogar eine ä la ^ßont) frifierte Girrte

in§ gimmer trat, um beforgt nadj bem Sßcrbletb

iljreg „93räutigam3" ju fefyen, bottjog fitf) eine

Umgruppierung ber ©treitlräfte, bie jur golge

tmtte, bafe ber „£nber" nnb ber 3utu im £anb=

umbrefjen bon £erm 3itter unb bem Variete*

agenten auf gemeinfame SRedmung (2. (S. & O.

auägeplünbert waren. —
2)e3 £errn ^rofeffor» Ijerborftedjenbfte QLf)a*

raftereigenfdjaft mar $reigebig!eit, unb batjer

liefe er e£ ftd) md)t nehmen, Fräulein 9lntje in

ba§ nunmehr geleerte ©piel^immer ju einem ge*

meinfamen <2ouper mit feinem ^reunbe Ufibepu

3U bitten, beffen Vorliebe für augerlefene @e=

richte unb ein ©etränfegemifdj au£ benaturier*

fem (Spiritus unb fafyeterfäuretyalttgen ©ffenjen,

namens „9ftogabor", er genau fannte.

Site Unterhaltung bei £tfd) beroegte fid) faft

au3fd)ttefjtidj in einem S^auberroelfdj bon Sieger*

engtifd), Slapjargon unb 93afutobiateft, roetdje

Sprachen bie beiben Ferren metfterljaft befyerrfcfc

ten; nur bie Kellnerin mufcte fidj sumeift auf

©lutblicfe, 3wnge^erau§ftrecfen unb fonftige in*

ternational berfiänbltdje ©efien befdjränfen, um
ifyren Seil jur Anregung be3 @afte§ bei^u*

tragen.

®efeltfd)aft3menfdj burd) unb burdj, berftanb

e3 ber ^ßrofeffor nidjt nur auf3 trefftidjfte, baä
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&c)px'dd) feine Seümbc ut3 Stoden geraten 311

laffen, — er behielt audj fein £aubtaiel, bem
3utu baä ©efieimni^ abaufr.öbfen, mie man mit

blofcen güften auf glüfyenben Steinen toanbeln

fönne, olme fid? ju Verbrennen, unentwegt im
9tuge unb erfann taufenb ßtften, um feinen Qtvcd

ju erreichen.

2)er gefcfyidtefte 93eobad)ter i)äite ifmt ni$t an*

gefefyen, ba$ ifyn nebenbei nodj ein ©ebanfe un*

abläffig quälte, ber mit einer Vertraulichen 93ot*

fcfyaft ^tntje'g: — ber ©dmfter Etinffjerbogf oben

unter bem 2)adj l)abe nadjmittagg in ber Sdjjenfe

einen Saufenbgulbenfdjein gegen @olb um-
medjfeln laffen, — in enger Sejie^ung ftanb.

Unter bem ©influfc be3 feurigen 9ftogabor3,

be3 lederen SWaf)le§ unb ber ©irenenfünfte ber

jungen 3)ame geriet ber 3ulufaffer balb in einen

3uftanb toadjfenber SRaferet, ber e§ geraten er*

fcfyeinen Hefe, alle findigen ober äerbredjlicfyen

©egenftänbe au§ bem 3tmmer 3« entfernen, unb
Vor allem tlm felbft vor ber Söerüfyrung mit ben

raufluftigen Sftatrofen im ©affenlofal, bie,91ntje§

wegen eiferfücfytig, nur barauf lauerten, mit

tfyren SKeffern über „tz^ 9Ugger" fjerjufallen,

fernzuhalten.

föine liftig tjingemorfene, l)ämifd)e Söemerfung

be3 ^ßrofeffor^, ba£ 3auberhtnftftüd mit ben

tjeifjen (Steinen fei ein blumfcer Sdjnnnbet,

brachte hm 3ulu fdjliefcltdj berart aufjer 9tanb

unb 93anb, bafj er aße§ fürs unb flein au fdjlagen
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brofyte, rocnn mau xtjm uidjt auf bcr ©teile ein

93ecfen mit gtüljenben ^oljlen reidje.

3itter Slrpäb, bcr nur auf biefen Moment gc*

haartet fyatte, liefe ben längft btreitftefyenben

$übef hereintragen unb bie glutjenben ^ofjlen

auf bem Stmentboben be» 3tntmer§ au^fdjütten.

(Sofort fauerte ftdj Ufibepu nieber nnb atmete

ben erftidenben §unft mit offenen Lüftern ein.

©eine 5tugen befamen aflmäftfidj einen gläfernen

SluSbrucf.

©r fdjien titvaZ 3U fetyen, unb feine Stylen

jueften roie tm3toiegeft>rädj mit einem spimntom.

2)amt farang er plö^üdj auf, ftiefe einen marf*

erfdjüttemben ©djrei au§,— fo fdjritt unb furdjt*

bar, bafj ba§ ©ejofjlc ber SJienge in ber ©äffen*

fd)enfe jäi) oerftummte, unb fie ftdj ^o£f an ^opf
mit toteubfaffen ©efitf)tern lautlos an bie Züx
be§ 3iwtner§ brängte, um f)erem3uft>äfyen.

©ine ©efunbe fpäter fjatte er fidj bie Kleiber

bom Seib geriffen unb bottfüljrte falttternaclt,

mu^felftro^enb ioie ein fdjraar^er Sßantljer,

©cfyaum bor bem äKunb unb ben ^opf in ma^n=
mi^iger ©efdjroinbigfeit toor= unb rücfraärtS

fdjteubemb, einen Sana um bie ©tut fyerum.

2)er Slnbttcf mar berart graufig unb erregenb,

ba§ e3 felbft ben mitben djUenifdjen SJiatrofen

ben 9ttem berfdjtug bor pamfdjem ©d^reefen unb

fie fict> an ber SBanb galten mußten, um nidjt

bon ben SSänfen tjeruntersufaflen, auf bie fie

geftiegen maren.
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2)er 2an3 enbctc mit einem SRucf mic unter

einem unljörbaren Söefefyl; ber 3ulu fcr)ien mit

eincmmal mieber ganj bei 93cmufetfcin, — nur

fein ©cfid)t mar afdjgrau gemorben, — trat lang*

fam unb gemeffen mit Otogen güfccn auf bie

glüfyenben Stofylen unb blieb mehrere Minuten

taug unbeweglich) barauf ftet)en.

Steine ©pur bon SBranbgcrud), ber berraten

fyätti, bafj feine £aut berfengt tuorben märe.

9113 er bon bem ©lutfyaufen t)erabftieg, fanb ber

^rofeffor feine <2ot)len boßig unberfcljrt unb

mcfyt einmal t)eift.

©in junget SDZäbdjen in ber fcfymaräblauen

Stradjt ber Heilsarmee, bie mittterroeile teife bon

ber ©äffe fyercingefommen mar, rmtte ben legten

Seil ber SSorftetfung mit angefefyen unb nidte

bem 3uiu, ben fie ju fennen fdjicn, freunblidj

einen ©rufe 3U.

,,^a, mo fommft benn bu r)cr, 9flarrj?" rief

bie £afenfau erftaunt, umarmte fie unb tufete fie

3ärtlid) auf beibe Söangen.

,,$d) t)abc Stifter Uftbefcm t)eutc abenb burcfyg

genfter Ijier fi^cn fefyen, — id) fenne ilm bom
ßafe gtora t)cx, mo id) it)m mal bie Sibel f)aW

auflegen motten, aber er fann ja leiber nur

menig £>ottänbtfcr)
—

" erftärte Watt) %aa%, —
„unb eine feine alte £)ame au3 bem S3egtnen=

ftift fdjidt mict), id) foß it)n hinaufbringen, unb

nodj jmei borneljme £errf$aften finb aud)

oben."
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„3Bo oben?"

„fto, fyait bei bem 6dmfter ®üntytTboQt. u

3itter 9lrbäb fuljr fyerum, aU er ben tarnen

fyörte, tat aber gletct) barauf fo, aU fümmere

el iljn Leiter nidjt, unb fing an, ben 3ufu,

ber in feinem Srtumpl) für fragen äugängtidjer

mar al§> fonft, gefcfytdt in feinem afrtfanifdjen

Slauberroelfd) an§3ur)o(en.

„3$ beglücfmünfcfye meinen $reunb nnb ©ön=

ner, ben 9ftifter Ufibepu au3 9igometanb nnb bin

\tol$ an feljen, bajj er ein großer Ouimboifeur ift

unb in ben 3<mber Obtafy S'cr)anga eingeweiht."

„Obeafy S'cfyanga?" rief ber Sieger; „Dbealj

£'d)anga ba§> bal" — er fdmippte beräcfyttid) mit

ben gingern. — „$<$ Ufibepu grofce SJJebiain, idj

SSibü S'djanga. $d) grüne ©ift=$ibü'©d)tange."

SRit ©ebanfenfdmeße reimte ftdj ber ^ßrofeffor

ein paar igbeen sufammen. ©r glaubte eine

©pur gefunben su fmben. (MegentUd) t)atte er

im SBerfefyr mit tnbtfdjen Prüften gehört, ber

SBtfe geroiffer ©drangen rufe bei ^nbibibuen,

bie ftet) an i>a£ ©ift ju getuöimen imftanbe feien,

abnormale 3uftänbe erftauntidiftcr $rt, nrie

gernfetyen, 91adjtmanb ein, Unbermunbbarfeit

unb bergieidjen Ijerbor. — SSarum fottte, ma3 in

9tfien möglich mar, nidjt bei ben afrifanifd)en

SBilben ebenfalls borlommen ?

!

„3dl bin aud) bon ber großen 3auberfdjlange

gebiffen," renommierte er unb beutete auf eine

ijbeliebige 9Zarbe an fetner £anb.
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£)cr 3ulu fpucftc geringfd)ät3ig au§. — „$ttbu

nicfyt toirflic^c ©djtange. SBirftidje Solange
breefiger 2öurm. 93ibü=0d)tange grüne ©elfter*

fcfylange mit 9ftenfd)engefidu\ 93ibü=Sd)lange ift

ein ©ouquiant. %l)x 9iame ift &ombi."

Ritter 9lrpäb oerlor bie Raffung. Sßa3 roaren

ba3 für SSorte? ©r fyatte fie nodj nie gehört:

©ouqutant? (£3 fdjien frans öfifdjen Urfprungg

gu fein. Unb ma3 bebeutete: 3ombi?! — (Sr mar

imftug genug, feine Unfenntm§ offen einjuge-

ftefyen, unb gab fein 2lnfefyen bem Sieger gegen*

über bamit ein für attemat preis.

Ufibepu reette fief) fyodjmüüg auf unb erHärte:

„(£in Sftenfdj, ber £aut roedjfetn fann, ift ein

©ouquiant. gebt ewig, ©in ©eift. Unficfytbar.

Staun atleS 3aubern. S)er SSater ber fcfyroarsen

sD?enfcI)en war 3ombt. Sie 3utu§ feine Sieb*

UngSfinber. (Sie gingen au£ feiner tinfen ©eite

tyerbor." — ©r fcfytug fid) auf ben mächtigen

SBruftfaften, ba% eS bröfmte. — „^eber Königs*

3utu toeijj geheimen tarnen »ou 3<>roM. 3öcnn

tfm ruft, fo 3ombi erfdjetnt aU grofee ©ift*

&ibü*©djlange mit grünet ^ncnfct)cttgcficr)t unb

^eiliges geüfcfoeictyen auf ©tirne. äöenn 3ufa

erfteSmal fiefyt 3ombi unb 3ombt r>at ©efidn'

oerfyüüt, fo 3utu mufj fterben. SBenn aber

3ombi erj^eint mit berbecfteS (Stirnseiten unb

grüne§ ©efidjt offen, fo 3ulu lebt unb ift $ibü

X'djanga, grofee Sftebisin unb £err über $cuer.

3$, Ufibcpu, bin 93tbü £'d)anga."
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$itier $r£äb bife fid) ärgerttdj auf bie &ip^en.

(sr fat) ein, bat* fidj mit bcm Svcjept nid)t3 an*

fangen liefe.

Umfo eifriger bot er fidj 9ftarr; %aa% at£ £>oI=

mctfdjer an, bie ben insnnfcfjen ttneber angeflei*

beten 3uht burcr) ©ebärben unb Söorte su über*

reben fudjte, tf>r 3U folgen.

„Sie Jperrfcfyaften werben ficr) ot)ne mid) mit

ifym nicr)t bcrftänbtgcn fönnen," rebete er auf fie

ein, aber fie liefe fidj nidjt überzeugen.

Gnbtid) begriff Uftbepu, ma3 Wiafy bon ir)m

moütc, unb ging mit ifyr bie Sre^pe tjinauf in

Elinf()crbogfg SSotymmg.

2)cr ©dmfter fafe noct) immer, bie ^ßajrierfrone

auf bcm Slopf, bor bem Sifcr).

2)ie Heine Eatje mar 31t ir)m geeilt, unb er

t)atte bie $rme erhoben, a!3 rooüte er ba§ ^inb

an feine 23ruft 3ict)en, fie aber gleidj barauf finfen

laffen unb roieber in bie ^uget geftarrt, al§> ber

fomnambule 3w[^nb abermal» SBeftft bon ir)m

ergriff.

9ütf ben 3er)enf}ri£en fd)tid) bie kleine an bie

SSanb 3urüd neben ©ba unb ©epr)arbi.

Sie ©tiEe im 3immer mar nod) tiefer unb

quölenber geworben ai§> borbem, — fonnte toon

@eräufct)en nicr)t met)r burct)brod)en werben,

füllte Qttia — , mürbe nur bidjter unb (auernber,

menn ein KeifeS SRafdjeln ber Kleiber ober ein

SHeprinh 9
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ftnodet! In ben fielen fict) bUroeitcn Verbot*

roagte, — mar 3ur bieibenben ©egenroart ge*

rönnen, unbcrüfyrbar bon ben ©cfjroingungcn

ber Zone, — gltd) einem fdjtoarjfammetnen

£cppid), auf bem 9tefle$e bon färben fetyroim*

men, ofyne in bic Xiefe bringen ju fönnen.

Unfidjer fud)cnbe ©dritte famen bie Zxeppt

im £>aufe herauf unb näherten ftet) ber %afy
fammer. —
©ba embfanb e§, al3 tafle fict) ein Sßürgengel

au3 ber (£rbe empor.

(£ntfe$t judte fie äufammen, aI3 unbermuiet

bie £ür fyinter it)r leife fnarrte unb ber Sieger roie

ein rtcfenfmftcr ©djatten im £>atbbunfet auf*

tauchte.

5luct) bie anberen waren fycfttg erfcrjrocfen,

aber niemanb getraute fid), feine Stellung ju

beränbern,—aU fei bcrSob über bieScfjroeu'e ge*

treten unb blidc fuetjenb bon einem jum anbern.

2)a3 @cftd)t Uftbepu'g seigte feinertei 93er*

raunberung über bie feltfame Umgebung unb bie

©tittc, bie im 3tmmcr r)crrfd)tc.

(£r mar unberoeglid) ftefjcn geblieben unb ber*

fd)lang (Sba mit glürjenben Soliden, ofme ben

Stopf ju roeuben, big Sßlaxt) it)r ju £üfe fam unb

fid) ftumm bor fie ftettte.

2)a3 Sßeifjc feiner klugen unb bie bttfcenben

3äbne fingen in ber ginftemi£ tote gefpenftifcr)e

Stcfjtftede.

©ba fämpftc iijr©rauen nieber unb sroang fict),
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unbermanbt 311m genfter au flauen, bor bem,

im Sftonbfdjetn gli^crnb, au§ einem Siran im

®ad)fir(t eine armbide eiferne SMte ftarr r)inab

in bie itefe r)ing.

Seifet, faum t)örbare3 $lätfct)ern hielte in ber

Suft, roenn, bom 9Zadu1jauct) betoegt, ba$ SBaffer

ber beiben gabelförmig äufammenfliejjcnben

©radjten unten an ba§ ©emäuer be§ Jpaufeg

fällig. —
©in ©djret am Sifct) liefe alle auffahren. —
^tinfr)erbogf t)atte ficlj fyalb erhoben uub beu*

teU mit fteifem ginger auf hm leudjtenben

$unft in ber ^uget.

„S)a ift er hneber" — Ijörte man ifyn rodeln,

— „ber gurdjtbare mit ber grünen 9fta3fe bor

bem ©efidjt, ber mir ben tarnen Slbram gegeben

fjat unb ba§> S8ud> su berfdjtingen." Sßte bon

einem ©lang geblenbet, fdjlofj er bie klugen unb

fanf fdjroer surücf.

Sitte ftanben regung§(o§ mit angehaltenem

9ftem; nur ber 3utu ^atte jtd) borgebeugt, ftarrte

auf eine ©teile über bem ^obf ^Iinffyerbogf3 in

hu 2)unfel^eit unb fagte t)alblaut:

„2>er ©ouquiant ift hinter ünu."

9liemanb berftanb, ma§ er meinte. £>ann

abermals Sotenfüfte eine lange, faum enben=

toottenbe 3^, in ber feiner ein SSort ju fbrecr)en

bermodjte.

(Sba füt)tte it)re $me jittern bor unerftärlidjer

Aufregung.
9*
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©te fyatte bte ©m^finbung, aI3 burcfybringe ein

unfid)tuare§ SSefen in grauenvoller Sangfamfeit

attmafyücr) ben Stfaum mit feiner ©egenmart.

©ie griff nacr; ber £>anb ber fletnen Slatje, bie

neben ü)r ftanb.

S)a flatterte ptöfcltd) irgenb ctmag mit fc^rcef*

Aftern Saut in ber gmfiermS auf unb eine

Stimme rief rjaftig:

„%bxal)am ! 5tbraf)am !*

@ba ftanb baZ £er3 ftitt bor Gntfe^en unb fie

\at), ba$ auet) bie anbern jufammensuclten.

„£ie bin tdj," antmortete ber (3ct)ur)mact)er,

ot)ne ficr) su rühren, mie auZ beut ©ct)taf.

Gba motfte auffcfyreien, aber bie £obe§angft

fct)nürte tfyr bie ®e§Ie ju.

SBieberum Iär)mte einen Sütgenbücf gräfelid^c

(Stille jeben ^ßulgfdjlag, bann flog ein fdjmarser

SSoget mit meifcgeftcrfteu $tttict)cn irr burdj§

Zimmer, fcfjtug mit bem ^opf an bie Sanfter*

fcfyeibe unb fiel flügelfdjtagcnb gu ©oben. — —
„©3 ift ^afob, unfere elfter/' flüfterte bie

»eine ^atje ©ba ju; „fie ift aufgemacht."

($ba t)örte e3 mie buret) eine SSanb fymburdj;

bie SBorte brachten i^r feine 23erur)igung unb

berftärften nur nodj \sa£ broffelnbe ©cfür)( ber

S^ätje einc§ bämonifrfjen SBcfen§.

Uncrmartet mie bort)in ber $Ruf bc§> SßoQcU,

fdjtug je^t abermals eine ©timme an it)r £>r)r;

fie fam bon ben Si^en bc§ ©dmfter3, unb e§

Hang mie ein 3erbiffencr ©cfjrei:

134



„Sfaol! Sfaa!!"
— ©eine Vierte fjattc ftdj ptö^tic^ ber=

roanbeli unb trug ben$lu§brucf Iobernbeu2öaf)n=

finn3. —
„Sfaaf! Sfaoü-
„£ie bin idj," antwortete bie Heine ^atje —

genau roie borljin ifyr ©roftbater auf btu S^uf

be§ 93ogeI3; fo, a(3 fd)tiefe fte.

©ba füllte, bajj bte £anb be3 ^inbe§ et3=

falt mar.

®ie ©Ifter unter beut f^enfterbrett fdjaeferte

laut. —
(SS fjörte ftdj an, roie ba3 Sachen eine§ teuf*

lifdjen ^obolbg.

(Silbe für ©übe, £on für Son ijatte bie ©titte

bte SSorte unb ba§> ^ämifdjc ©etäcbter einge=

fdjludt mit gierigem, gefpenfttfdjem Sftunb. —
Sie maren entftanben unb berftummt mie baä

iperüberfUngen eine3 ©efdjelmtffe^ au3 bibli=

fdjer SSorjeit, ba$ in ber Kammer eine§ arm*

feiigen £anbroerter3 f^ul^aft raieber aufer=

ftanb.

(Sin fjattenber ©locfenfdjlag bon ber 9Ucofa^
ferf bröfmte burd)3 3immer unb serrifc mit

feinem Vibrieren einen Stugenblicf ben S3ann.

„$d) möchte gefyen, e§ greift mid) ju fefyr an,"

manbte fid) (Sba flüfternb su ©ebfyarbt unb
ging jur £ür.

©ie nnmberte fid), ba% fte bie Surmufjr bie

ganse £eit über nicfjt gehört tyatie, mo bod) erft
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menige Stunbcn Vorüber maren, haft e§ 9D7ttter=

nadjt geläutet fyaben mufcte.

„Staun man ben alten Sfflann fo olmc ipüfe

allein taffen?" — fragte fte 6tt>ammcrbam, ber

bic übrigen ftumm jur Güe antrieb, nnb blidte

3U Sltinfljerbogf r)in. „(§r fdjeint nod) immer in

Trance gn fein? Unb audj ba% Slinb fd)läft."

„dr mirb balb ermaßen, roenn mir fort finb,"

beruhigte fie ber ©dnuettcrlinggfammler, aber

burd) feine Sßorte ftang ein leifer Unterton ber*

imttner 2lngft, — ,,td) miß tyätcr nad) ifjm fetjen."

9ftan mufste ben Sfteger faft mit ©eroalt §tn*

au^brängen, — feine 93tide fingen fiebrig an

ben ©olbmünjen anf ber %\\d)plattt ; (Sba falj,

bafj ©roammerbam ilm nidjt au3 ben fingen

liefe nnb, al§ atte bieSre^e hinuntergingen, rafd)

umfer)rte, bie 2)ad)fammer be£ ©dml)mad)er§

abtyerrte unb bm ©cr)tüffel einftedte.

SRart) %aa% mar borauggelaufen, um ben

©äften kerntet unb §üte au3 bem 3immer im
bierten ©tod au bringen unb bann einen SBagen

31t fyoUn.

„SBenn nur ber $önig au» 9JJor)ren(anb roie=

berfommt; mir fyaben ttjn ol)ne 9lbfd)ieb sieben

laffen; ol) ©ott, marum ift ba% f$?eft ber Sßteber*

geburt fo traurig berlaufen!" jammerte Fräu-

lein be 93ourignon, al§> fie mit ©roammerbam,
ber ir)nen ba§> ©elctte gegeben l>attt unb roort-

farg mit uerftörtem ©efidjt neben ifyncn ftanb,

bor bem £au3tor auf bie 2)rofd)fe marteten, bie
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fte in baä Segincnfttft, (5ba in ii)r £otel unb

2)oftor ©epljarbi nadj &aufe bringen fottte; —
aber baZ ©efpräd) ftoefte batb nnb mollte ntdjt

roieber in glufe fommen.

2)te ©eräufdje be3 93olf£fefte3 in ber 28ar=

moe^ftraat maren erftorben, nur hinter ben t»er=

hängten gestern ber ©dpenfe am $ee S)ty! fpielte

nod) ein 23anjo mübe Sänje.

Sic SBanb be§ £aufe§, bie gegen bie Nicolas*

firdje gefeiert mar, lag in tiefem Schatten, — bie

anbere ©ette, auf ber bie ©iebetfammer bc3

©dmfterl tjod) über ber ©radjt in ba$ ferne

Sftebelmeer be§ £afen3 fytneinfafy, gitterte naß

unb meifc in grellem SRonbüdjt.

©ba trat an ba$ ©elänber, ba§ bie ©äffe

gegen bie ©radn
1

abfcfylofe, unb biiefte in baZ

fc^marje, unheimliche SBaffer.

SBenige s3Reter öon ifyr entfernt berührte bie

eiferne ®tite
f
bie benn 2)ac§fran, am genfter be3

©dmljmadjerä öorbei, fyerabijing, mit bem untern

(Snbe einen fdmralen, faum fußbreiten Sftauer*

borfprung.

©in SMamt ftanb in einem 93oot unb madjte

fid) an ber Slette ju fRaffen; al§> er bie fyelle

$raucngeftalt erbliche, bücfte er ftd? rafdj nieber

unb manbte ben Eopf meg.

©öa t)örte ben SSagen um bie (Scfe fommen
unb eilte fröftetnb ju ©epfyarbt jurüd; — einen

§er3fd)tag lang, fie mußte ntdjt marum unb

miefo, mar bie Erinnerung an bie meinen
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Magert bc3 9icgcr3 mteber in iljr mad) ge*

roorben.

§er ©dmfter ^üngtjerbogf träumte, er ritte

auf einem (Sfcl burefj bie Sßüfte, an feiner ©cite

bic fteine Slatjc, unb bor ibm ()cr fcfjritt a(§

gütjrer ber Wann mit ber £>ütte bor bem 9tnt*

(tfc, ber imn ben tarnen 2lbram gegeben fyattc.

XaQ unb 9lact)t ritt er fo, ba fab er am Fimmel
eine Suftfpicgetung, unb ein 2anb, üppig unb

berrfid), mic er noefj nie einö gcfefycn, fenfte fidj

berab, unb ber Sftann fagte it)m
t

t% inefce

Sftorija.

Unb £Iinff)erbogf Homm einen 93crg empor,

baute einen «^otsftoft unb legte Slatje oben ba>

rauf.

2)ann reelle er feine ipanb an§> unb fafctc

ba§ Keffer, bah er baZ $inb fct)lact)te. ©ein

.•pers mar falt unb ofyne Sftitleib, benn er mußte

nad) ber ©cfjrift, bajj er einen SSibber opfern

merbe jum S3ranbopfer an $atje§ (Statt. Unb
at£ er t>a§> $inb geopfert fyattt, nafym ber SRann

bie £>ütte bom ©eficr)t, ba§> glütjenbc 3etct)en auf

feiner ©ttrn berfdjmanb unb er fpract):

,,^jct) scige bir, Hbrafyam, mein 2lngefid)t, auf

baß bu bon nun an ba3 Csmige Seben fyabeft.

§)a3 3 c i d) e n be3 gebend aber nefjme id) bon

meiner ©tirne, bamit fein 9lnbüd bir nimmer*

mebr bein armc3 £trn berbrennc. £)cnn meine

©ttrn ift beine ©tirn unb mein 9Inttit5 ift bein

Slntttfc. S)ie3, miffe, ift in SSabrrjett bie „3mcitc
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©eburt" : ba j$ bu ein§ bift mit mir unb erfenneft,

bafc id), bein güljrer 311m 23aum bc3 £cbcn3, bu

fctbft gerocfcn bift. —
Sßicle finb, bie mein ©efidjt gefeiert f)aben,

aber fie miffen nidjt, bafc c§ bie ^mette ©eburt

bebeutet, barum mag e§ fein, bafc fie baZ emige

geben jetjt nietjt finben.

yiod) einmal mirb ber £ob 31t bir fommen, cfye

bn burd) bie fdjmale Pforte fdjreitefi, — unb öor*

fyer bie Saufe mit Steuer atz brennenbeg 9Sab

be§ ©duncr^S unb ber SSerjmeiflung.

§u f)aft tZ felbft fo gewollt.

2)ann aber mirb beine ©eete in baZ Sfteid), t>aZ

idj bir bereitet r)abe
?
eingeben, fo mie ein 23ogel

auZ feinem Werfer fliegt in§ eroige borgen*

rot." —
SUinfl&eröogf fat), ba% baZ ShttUfc be§ Sftanncg

anZ grünem ©olbe mar unb ben ganzen £immel
erfüllte, unb er erinnerte fid) einer 3^it

f
ba er

atz junger Sftenfd), um benen ben ^fab ebnen

gu t)elfen, bie nact) Unn fämen, im (&ehct ein ®e*

lübbe getan fyaüc, er motte feinen (Schritt meljr

borroärtg gcfjen auf bem geiftigen SSege, e§ fei

benn, ba$ ber £err be§ ©dneffat^ bie Söürbe einer

ganzen SBelt auf ifm lege.

2)er 'Mann oerfdjroanb.

^linffycrbogf ftanb in tiefer $infternt§ unb
t)örte ein bonnernbe§ Motten, haZ langfam ber*

blatte, bi§ zZ nur mefyr Hang, alz raffele in

roetter gerne ein SSagen über t)otyrtge3 ^ftafter.
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Vlilmäfylid) tarn er 31t firf), baZ Sraumbüb in

[einem (Skbäcfytnig Oerbtid) unb* er faf), ba^ er

in feiner 2)ad?fammcr mar nnb — eine blutige

2tf)le in ber §anb tnelt.

2)er 2)od)t ber fjerabgebrannten ^erje fämfc>fte

mit bem SBerlöfdjen unb ber fladernbe ©cfyein

tiefe baZ @efid}t ber Keinen ^atje, bie erftocfyen

auf bem 3erfd)Iiffencn StOan tag, faf)t au3 ber

Sunfetfjcit aufjuefen.

2)er SSa^nroi^ einer grenäentofen 93er3meif=

tung fiel über ^tinffyerbogf fjer.

(£r mottte fid) bie Siifyti in bie 23mft ftofeen, —
bie £anb gefyordjte it)m nicfyt. ©r mottle auf-

brütten roie ein £ier, — ein Krampf fyatte feine

^inntabe gepaeft unb er tonnte ben 2ftunb nicfyt

öffnen, — er wollte fict) ben Sdjäbet an ber Söanb

Scrfdjmettern, — feine $üfee taumelten, at3

mären fte in ben ©elenfen gerbroetjen.

2)er ©ott, 3u bem er fein ganje§ Seben lang

gebetet tiatte, machte in feinem fersen auf, jur

grinfenben £eufel£fra$e bermanbelt.

Gr manfte jur £ür um £ttfe 3U fyoten, rüttelte

baran, bi§ er sufammenficl, — bie Xüx mar oer*

fdjloffen.

2)ann \d)Upptc er fidj jum fünfter, rife c§ em»

£or unb mottte nadj ©mammerbam fdjreien, —
ha l)ing jmifdjen £immel unb Grbe ein

fdimarseg ©efidjt unb ftarrte i()n an.

£>cr Sieger, ber an ber Bette tjeraufgeftettert

mar, fcfymang fict) in§ 3iwmcr.
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(Sinen 9lugcnbUcf fat) $lünfr)erbogf einen

fdjmalen, roten (Streifen unter ben SBolfen im

Dften; — toie ein 93tt£ fam ir)m bie Erinnerung

raieber an feinen Sraum, unb er breitete fe^n=

füdjttg bie Slrme nad) Ufibcpu auZ mie nacr) bem
©rlöfw.

2)er Sieger graute entfe^t surücf, at§ er ba$ ber=

flärte Säckeln in ^Iinff)erbogf§ 3ügen bemerfte,

bann fprang er auf ifm 3U, fafcte it)n am £a(3

unb bradj tljm baä ©enicf.

©ine Minute fpäter fjatte er fidj bie Safdjen

mit bem ©olb öoögefto^ft unb fdjleuberte bie

Scidje be§ ©djufter* au3 bem f^ßnftcr.

SHatfdjenb fiel fic in bie trüben, ftinfenben ®e*

mäffer ber ©radjt, unb über ben ^o^f be3 9ftör=

ber§ tyintoeg flog bie Elfter in bie Sftorgettbäm-

merung mit bem jaucr)aenben ^ubetruf: „9ibra=

Ijam! 9tbrar)am!"



@cd)tfc$ Sapitel

£aubcrriffcr Ijaüc big gegen Mittag gefdjfa-

fen, tro^bem fpürte er eine bleierne 9ttübigfett in

allen ©Hebern, aU er bie klugen auffcfylug.

Sic ©pannung, jn erfahren, mae in ber 9?otte

ftanb, bie tfym in ber 9tad)t über3 ©efidjt ge*

laufen mar, nnb mofyer fie gefommen fein fönntc,

ijatte ii)n ben gan3en ©Plummer fyinburdj toer*

folgt mie ba§> gemiffe peimgenbe 2Bartegefür)l,

\>a§ einem bie Smutje gu fd)eucr)en pflegt, roenn

man fidj bor bem ©cfytafengefyen bornimmt,

pünfiiidfc) ja einer gemiffen ©tuube unb Minute

3U ermaßen.

©r erfjob ftcf»
f

unterfucfytc bie Sßänbe ber

9iifdje, in ber bciZ Söett ftanb, nnb fanb auet) balb

or)ne <JMr)e \>a§> aufflappbare %ad) in ber £äfe=

hing, in bem fie offenbar gelegen ijaüc. 23i3

auf eine verbrochene dritte unb ein paar .^iel*

febern mar e3 botffommen leer unb, nadj ben

Sintenflecfen 3U fdjftefjen, bon bem früheren

23emot)ner be§ 3t*nnter3 al§> Heiner §Uf3fcr)rcib=

tifcfi benu^t morben.

ipauberriffer bog bie ©Kälter gcrabe unb be*

mü()te fief), fie einigermaßen 51t entjiffern.

Die ©ct)rift3üge waren ftarf berblafjt, an
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manchen ©teilen bereite unlefcrüd), unb totelc

©citcu unter bem ©influfs bcr ÄUauerfcucfytig*

feit untrennbar 3U fdjimmttgem s$appenbccfcl 3u=

fammcngebacfcn, fo baB mettig Hoffnung blieb,

fid) jemals im ^nfjalt 3ured)tftnbcn 3U fönnen.

Anfang unb ©nbe fehlten, unb ba§> nodj 58or=

r)anbcnc fct)ien, mie bie t)äufige 5luöftrcid)ung

bon ©ä£en berrtet, eine 5lrt ©ntmurf ju irgcnb=

einer fduififtcllcrifcrjen Slrbeit — toielleidjt 31t

einem Sagcbucö — su fein.

SSer ber SBerfaffer gemefen fein mochte, mar
nirgenb^ erfidjtlid}, ebenfomenig Saturn ober

SaljreSjalji, bie einen 9lnr)alt*punft für i>a$

Stlter beg 2ftanuffri£te3 ergeben r)ätten.

Sfttfcmutig mollte §auberriffer bie 9?olle meg=

legen unb fid) mieber au^ftreefen, um bie

©tunben geftörten ©djlummcrä nacr)3uf)olen, ba

fiel fein 931icf, mie er bie «Seiten ein le£te§ 9JM
burd) bie Ringer laufen Itefc, auf einen tarnen,

ber ir)n fo erfdjrecftc, ba% er einen Moment 3mei=

feite, richtig gelefen 3U Ijaben.

Seiber mar bie ©teile bereite berblättert unb

feine ttngebulb, fie miebersufinben, machte bie

Arbeit be3 ©udjen3 bergeblicr).

Sennocr) r)ätte er einen ©ib fd)mören mögen,

ba§ e§ ber Sftame „(Efnbfjcr @rün" gemefen fein

mufcte, ber ir)m au§ bem 2)ofument entgegenge*

förmigen mar. (Sr faf) ibn beutlid) bor fid), menn
er bie Stugen fcr)loj3 unb ftcr) bie betreffenbe

©teile bergegenmärtigte.
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S)te ©onne ftraljlte tjcife burct) ba§> üorf)ang=

lofe, breite gcnftcr herein; ba$ 3immer mit bert

gelbfeiben bekannten Sßäuben mar mit golbe-

nem ©tan^c erfüllt, unb boef;, trofc all ber $radj)t

be3 2JUttag§3aubcr3, fafcte £aubcrriffer einen

yiuQcnblid ba§> ©rauen an; ein ©raucn, ba§

er btgtyer nidjt gefannt fjatte, — jeneä ©rauen,

ba§> tnä Seben tritt ot)ne fcr)embar 3uretd)enbcn

©runb, au§ ber ftadjtfeite ber (Seele t)erüber=

fdjreit mic ein ©efdjityf ber Dämmerung, nm fid?

glcidj barauf, gebtenbet bom £ict)t, mteber ft>ur=

log i$n toerfrteetjen.

©r füllte, bafc e3 nicr)t bon bem sJ^anuffrtpt

ausging, aud) nidjt mit bem abermaligen £er-

einfielen be§ Slameng (£r)ibl)cr ©rün in 3"5

fammenljang ftanb; — e§ mar baä \>lö%üd)t,

tiefe 9Jüfetrauen gegen fict) fetbft, ba$ tt)m bei

t)ettcm Sage ben 23oben unter ben güfecn roeg-

30Ö.

9iafd) beenbete er feine Soüettc unb Hingeitc.

„(Sagen ©ie mal, $rau Dfym3," fragte er bie

alte £au3t)äftcrin, bie it)m feine ^unggcfcEcn*

roirtfdjaft führte, al§> fie ba§ grüfyftüd auf ben

Sifd) ftettte, „mtffen ©ie zufällig, lucr früher fjicr

gerannt Dat?"

2)ie 9tttc bact)te eine SBeile nad).

„©eprt r)at ba% £au§ bor biclcn ^arjrcn,

fo roeit td) mid) erinnern fann, einem bejahrten

£crrn, ber, roemt id) mid) nicf)t irre, fet)r reid)

unb ein ©onbcrltng geroefen fein foff. (Später
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[tcmb e3 lange leer unb ging bann in ben

Sefifc ber SSaifengcIberoermaltung über, 2JZtm=

fjeer."

„Unb ijaben ©ie feine Stlmung, nne er ge=

fjeifcen t)at unb ob er nodj Ubt? u

„Bann leiber nict)t bienen, 9Jitjnt)eer."

„@ut, id) banfe."

£auberriffer madjte ftdj baran, bie Rotte nodj*

mala burct)3utefen.

©er erfte Seil beä 9ftanuftntote3 be^anbelte,

roie er halb erfannte, einen Rütfbücf be£ 93er=

fafferg unb fcr)Uberte in furzen, abgeriffenen

6ä£en baZ ©d)icffal eine3 SDZenfdjen, ber bom
Ungtücf berfolgt, atfeg nur ©rbenfüdje bcrfud)t

Ijatte, um fid) eine tebenäroerte ©jiftcnj gu fdjaf=

fen. 9lber jebeSmat maren feine Söcmüfnmgen

im legten 9lugenMicf gefdjettert. — SBicfo er

fbäter, gennffermafcen über yiacfyi, ju großen

Reichtümern gelangt mar, liefe fidj mcfyt erfe^en,

ba ein paar Sogen fehlten.

£auberriffer mu&te mehrere 931äitcr, bie OöHig

bergitbt maren, au^fdjeiben; toa3 barauf folgte,

modjte einige 8»al)re fbäter gcfd)ricben morben

fein, benn bie Sinte mar frifcfyer unb bie £anb~

fdnift zitterig, mie unter bzm ©influfc gune^
menben 2cben3alter3. ©in baar ©ä^e, beren

^n^alt eine geroiffe #Imüdtfett mit feiner eige=

nen ©emütSberfaffung aufroieä, notierte er fid)

befonberä, um ben 3ujammenf)ang beffer über=

btiefen ju lönnen:
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„2öer ba glaubt, er fyätie ba§> Seben um feiner

9}ad)fommen mitten, belügt fidj felbft. CS§ ift

nidjt tvai)x: bie Sftenfdjljctt Ijat fetnett gorifd)rttt

gemadjt. (&§ fdjcint uur fo. (Sic t)at nur (Si^elne

t)erborgcbrad)t, bie mirfücr) fortgefdnittcu fiub.

£;m greife taufen, Reifet: nict)t bormärtö fommeu.

2Öir muffen ben $rei§ burd)brcd)cu, fonft r)abcn

mir nid)t§ getan. £>te ba malmen, baZ Seben

beginne mit ber ©eburt unb enbc mit bem Xob,
— freiließ, bie feben ben S!rei3 nietjt; mie fott*

ten fie it)n burcrjbredjcn!"

£auberrtffer blätterte um.

<Die erften SBorte oben am Sftanbc, bie er tag,

fdjtugen Ujm in§ ©cftdjt. „£Inbr)cr ®rün!"

(£r r)atte fidj alfo bod) md)t geirrt.

3n atemtofer Spannung burdjcütc er bie

nädjften feilen. Sic gaben fo gut mie fcincn9luf=

fd)tuf$. 2)cr 9Jame (£tnbr)cr ©rün bitbete ba§>

(Snbe eine3 Sat}e3, auf ber Seite bort)cr fehlte

ber Anfang; fie gehörte bemnadj ntdjt ba3it.

^eine 9J?ögüd)fett, bie ©pur ruciter ju Verfölgen,

bie boer) mit Sicr)crt)eit fdjücfjen tieft, ba$ ber

S8crfa(fcr ber Sdjrtft irgenbeinc fefte Sßorftcl-

tung mit bem tarnen fcerbunben, — t>iel=

Ieid)t fogar einen gemiffen „(£l)ibr)er ©rün" per*

fönticr) gefannt t)atte.

£>auberriffer griff fid) an ben S^opf. 2Sa§ ba

mit einemmat in fein Scbcn getreten mar, fafy

fidj an, aU treibe eine unfidjtbare £anb ein

bo£t)afte3 Spiet mit ifjm.
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(So intereffant ba§ SRamtffrtyt nod) im fctben

9tf>fd)nitt 51t werben berfprad) — er fonntc bte

©ebutb nid)t mefjr aufbringen, roeiter gu tefen.

2)ie S3uct)ftaben tanjten bor feinen 9tugen.

(5r r)atte t§> fatt, fid) noct) länger bon albernen

3ufäßen narren su laffen.

„3$ merbe ber <Sadje ein (Snbe madjen!" —
er rief nad) ber £au3f)ätterin unb beauftragte

fie, einen SBagen ju t)oIen — „Sdj fafyre gans

einfact) in ben Sßejierfalon unb laffe mir ben

iperrn £§ibr;er ©rün l)erau£rufen," bcfdjtofc er.

©leid) barauf fafy er ein, baf3 fein $Bort)aben

ntdjt biet met)r aU einen (Schlag tn3 SSaffer

bedeutete, „benn", überlegte er, „roa3 fann ber

alte ^ubc bafür, ba|3 mid) fein Sftame berfolgt

tote ein Slobotb?" — aber grau Dr)m3 r)atte fid)

bereite auf ben 2öeg gemacht.

Unruhig fdjritt er im 3immer auf unb ab.

„gd) benehme mict) tote ein 2Sal)nfmniger,"

legte er fid) äuredjt; „mag ger)t midj bie <Sadje

ctgentlid) an? (Statt in Sftulje bafytnauleben —
rote ein (Spießbürger," ergänjte eine r)ämifdje

Stimme in feiner ©ruft, unb fofort bcrroarf er

bm angefangenen ©ebanfen. „feat mir ba§>

(Sdjidfal nodj nidjt genug 2el)ren gegeben,"

fagte er fid) borrourfgOotf, „ba§ ba§ 3>afcin ein

Ijimmeffdjreienber llnfinn ift, roenn man e3 fo

lebt, roie bie 9ftcnfd)r)ctt e3 tut? (Selbft, roenn

td) ba8 £trnberbranntcfte begänne, ba§ fid)

au§benfen läßt, — immer nodj märe c§ gefd)ei=

TOegrinh 10

147



ter, aU surücfaufatfen in ben £rott beg 2tttr)er*

gebrachten, beffen le£te£ 3ie( ein jtüecflofer

Sob ift."

2)er (Sfel am 2)afein melbete fief) miebrr teife

in itnn, unb er fatj ein, bafc ifym nid)t3 mefyr

blieb, — tooltte er fict) toon bem fpäter ober

früher unabroenbbaren ©elbftmorb au3 über*

brufc retten, — al3 fict), eine Zeitlang roenigfteng,

roiberftanböto3 treiben ju laffen, bis if)m bag

©efetnef entmeber über bie SBenbe fyinmeg gn

einem bauernb feften ©tanbpunft bcrfyalf, ober

ifjm mit ehernen Söorten jurief: e3 gibt mcfjt»

neue3 unter ber Sonne, ber ,3röecf be3 2ebcn§

ift: äu fterben. —
©r nafjm bie Sftotte, trug ftc in fein 23ücf)er=

3immer unb fperrte fie in feinen ©djreibtifcf).

©o argmörmtfcfj gegenüber ber 9}<ögücf)feit

fonberbarer ©efcfjefmiffe mar er bereite ge=

morben, ba$ er ba$ Statt, auf bem ber Sftame

CLfyibfjer ©rün obenan ftanb, abtrennte unb in

feine 53rieftafd)e fteefte.

(£3 gefdjar) nietjt au3 Aberglauben, fie fönne

bcrfdjnnnbcn, fonbern lebigtiel) au3 bemSBunfcfje,

ba<3 Rapier greifbar bei ftef) 3U tragen unb

nicfjt auf (Erinnerung allein angeroiefen ju

fein; — e§ mar bie inftinftibc Abroerjrftetlung

einc§ sJD?enfctjen, ber bie oermirrenben Ginflüffc

be3 ©ebäctjtmffe!* oermeiben totfl unb nicfjt ge=

fonnen ift, auf bie 2ßaf?rnef)mungen burdt) bie

äufjern ©inne 3U bergicfjten, fad§ berbtüffenbe
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3ufäfle ba§> gewohnte 93Ub be3 SWtagg in§

©cfymanfen bringen fottten.

„2)er SSagen ftefyt unten," melbete bie $au&
Ijältcxin, „unb bieg Seiegramm ifi foeben abge=

geben mürben."

„Sitte fomm suberläffig Ijeute sunt See.

©röfcere ©efettfcfyaft, unter anbem bein

^reunb (Eiedjcm^fi, (eiber audj bie $iuU

fiinat, $fad) unb (Enterbung, menn bu

mtd) im ©ixcfye läfit.

^feia"

Ia§ £auberriffer unb brummte ärgerlid) etroa§

bor ftd) r;in. ©r zweifelte feinen Stugenbticf, ba§

fidj ber „polnifdje ©raf" unöerfcfyämtermeife auf

Um berufen t)atte, um ^SfeiUS S3efanntftf>aft $u

machen.

2)ann gab er bcxn ^utfdjer bie SSeifung, Um
in bie ^obenbreeftraat ju fahren.

„3a, nur ^u, mitten burd) bie ^obenbuurt;"

fagte er tädjelnb, al§> iifii ber Wtann mit bebend

ttdjer Sfttene fragte, ob er bireft burd) ben „3or=

baan" — womit er ba§> ©Ijetto meinte — fahren,

ober Ouerftrafcen benü^en fotte.

S3alb roaren fie mitten brin in biefem feit*

famften atter euro£ätfd)en ©tabtbiertel.

2)a3 gansc Scben ber 23emolmer ftneltc ftd) an-

fdjeinenb auf ber ©äffe ab. — Sa mürbe im
freien gefönt, gebügelt unb gemafdjen. ©in

10*
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©trief I)ing quer über bie Strafte, mit fdjmutngen

©trumpfen baran gum Srccfnen unb fo nie*

orig, bafc ber Stutfct)er firf) bücfen mußte, um
fte nid)t mit bem ^o£f fycrunterauretfcen. —
Ufyrmadjer faften bor Keinen Sifdjen unb g(ofc=

ten, bte Supen in bie 2lugen geflcmmt, ber

2)rofd)fe nadj roie erfdjrecfte Steffeefifdje; —
S?inber mürben gefäugt ober über ft'anatgitter

gehalten.

©inen lahmen @rei3 Ijatte man mitfamt bem
23ett, unter bem ein 9}ad}tgcfdjirr ftanb, bor ein

£au§tor getragen, bamit er bie „frtfd)e Suft"

genießen fönne, unb baneben an einer ©traften-

etfe f)ie(t ein fdjmammtg aufgebunfener ^ube,

bon oben bis unten beflettert bon bunten pup-
pen mie ©ultiber mit ben 3^ergen, ©pieljeug

feit unb rief baju, of)ne Altern ^u fcfyöpfen, mit

einer ©timme, bie Hang, aI3 trüge er eine

jtlbernc Kanüle im ^efylfopf: poppipop^i^oppi^

poppipoppi.

„^teerfo, SUcerfo, SHe—e—erfoooop," brannte

eine 9trt ^efaja§ mit Salar unb fdmeeroetfcen

OI)rlocfen, ber fidj ben Raubet mit alten Kleibern

a!3 Sebenismec! au^erforen fjatte, baätoifdjcn,

fcfymenfte eine einbeinige §ofe roie ein ©icge§=

banner über bem Raupte unb roinfte §aubcr=

riffern ju, ifm mit feinem Söefucfy beehren ju

motten unb ungeniert abzulegen.

Sann mieber tönte auZ einer Ouergaffe ein

bietfiimmiger £Ijor in ben merfroürbigftcn 9Jto=
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bufatiouen: „Nieuwe haring, niwe ha—a—a—ng;
aardbeien — aare — bei—je! de mooie, de mooie,

de mooie waar; augurkjes, gezond en goedkoop,"

— ein afc>pctiterregeuber ©efang, bem ber ®uU
fcfjer mit anbädjttgem ©efidjt — obroot)! un=

frctroilUg — längere 3^ lauften mufjte, er)e er

rtneber im ©dnitt roetter fahren fonnte, benn

Serge toon bcfüalifct) ftinfenbcn ge^cn ber-

faerrten ben SBeg unb mußten erft rocggcräumt

toerben, um bie (Strafte frei ju madjen. ©djaren

jübifct)er ßumpenfammlcr t)atten fie aufgetürmt

unb fcf)le£pten emfig immer nocr) neue Raufen
t)eran, roobet fie berfct)mär)ten, fict) ber üblichen

©äcfe an bcbtenen, unb bie 93ünbel fdjmu^tger

Sappen ber ©tnfacr)r)eit falber unter ben r)alb=

aufgeknöpften ^aftanS auf bem Mofjen Seibe,

eingeflemmt jroifcfjcn Sfti^cn unb 3lcr)feln,

trugen.

©3 toar ein feltfamer SUnblid, toie fie aI3 un=

förmliche 93aEen anfamen, bottgeftopft mit Sunt*

pen, um gfeict) barauf fdjfanf unb bünn in rat*

tenljafter ©Ue toieber fort^u^ufdien.

(Snblict) itmrbe bie ©trajje breiter, unb £auber=

riffer far) ben @fa§borbau be§ 33ejierfa(on§ in

ber ©onne gittern.

©3 bauerte eine geraume SBeite, bi§ fict) $>a§

©djtebefenfter be§ 2Serfct)Iage§ — bie^mal roett

Weniger geräufdjbotf unb berfauf^luftig at§

geftern — tjerabtieft, bie 33üfte ber SBerfäufertrr

3U enttjüöen.
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„Sßomü lann id) bleuen, sJJtynl)eer ?" fragte

bie junge Same auffattenb füf)l unb fid)tlidj 5er*

ftreut.

„%d) möchte gerne Sljren £>erm ßljef fpredjeu."

„Ser iperr ^ßrofeffor ift teiber geftem auf un=

beftimmte Seit fr erreift." — Sie ^erfäuferin bifj

bie ßibben fcf)nibfetfd) äufammen unb funfeite

£auberrtffer fa£ent)aft an.

„%d) meine ntd)t ben £errn ^ßrofcffor, $räu~

lein, feien <3ie unbeforgt; — id) Ijätte nur gern

ben alten £erm einen 21ugenblid gefbrodjen, ben

id) geftem brin ^interna tyult l)abe ftefjen

fefjen."

„Süd) fo b e n ," — ba§ ©efidjt ber jungen

Same fycllte ftd) auf. — „Sa3 ift ein £err $eber=

fen au3 Hamburg. Ser in ben ©udgaften

g'fdjaut t)at, net toaljr?"

„•iftein, id) meine ben alten — gfraetiten im
23ureau. ^d) bad)U, tlmt gepre ba$ ©efdjäft."

„Unfer ©'fd)äft? Unfer ©'fcfjäft ^at niemals

feinem alten ^uben nict)t g'fyört, mein &crr. —
3öir finb eine au§geffcrod)eu dn*iftlid)e $irma."

„SJftetnetrocgen. 9lbcr ben alten guben, ber

geftem brin Ijinterm ^ßult geftauben f)at, möchte

id) tro^bem fbrecfyen. Sun ©ie mir bod) ben

©efallen, Fräulein!"

„9ftar' anb gofe^V' beteuerte bie junge Same
unb berfiel 311m 3etd)en, t>a^ fie bie Sßaljrbeit

fbrädje, in ba§ treu^erjigfte SSicnerifct), ka§> itjr

in ber ©efdjroinbtgfeit gu ©ebote ftanb, „meiner
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8eef unb &oü, in unfer 23ureau barf überhaupt

fein £$ub nidjt, nnb niemals Ijat fein folget

nidjt brin g'ftanben. Unb geftern natürlich fdjon

gar ntdjt."

£aubcrriffer glaubte ifjr fein SBort. #rgerlid)

backte er nad), tva§ er tnn fönne, nnt fie bon

iljrem Sftifctrauen abzubringen.

„9tlfo gut, $räulein, laffen mir ba§ jefct; aber

fagen ©ie mir memgfteng: wer ift biefer ,£fnb~

fjer ©rün', bcffen Tanten brausen auf ber Safel

fteiit ?"

„Stuf welker Safet, bitte?"

„Um £unmel§millen! Fräulein! £)raufcen

auf öftrer Sabentafet!"

Sie SSerfäuferin ri§ bie klugen auf. — „$uf
unferer Safel ftet)t bocf): Ritter VLipäbl" (lotterte

fie gänälid) berblüfft.

£>auberriffer ergriff feinen £ut unb eilte

mütenb fyinauS, um fid} ju überzeugen. — ^m
©btegel be3 £ürfenfter§ fat) er, ba% bie 93er=

fäuferin fid? mit ftaunenber ©ebärbe auf bie

(Stirn tubfte. — 9113 er bann auf bie ©äffe trat

unb 31t bem ^irmenfctjüb emborblicfte, la§ er

— unb ba$ §crj ftanb ifym füll babci — tat*

fäcfjlict) unter ber 93ezeidmung Sßejierfalon ben

tarnen: 3itter 9trbäb.

93on „&l}ibl)er ©rün" au<fy nid)t ein 93udj=

ftabe.

Gsr mar berartig bcrmirrt unb füllte fi$ fo

befcfyämt, ba$ er feinen ©^ajierftocf im Saben
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im <3ttcr)e lieft unb fdmurftrarf§ wegeilte, um
fo rafd) Wie mögüd) in eine anbere ©egenb 311

fommen.

2Sor)t eine ©tunbe irrte er wie getfte§ab=

Wcfcnb burd) alle möglichen Straften, geriet in

totcnftiüc ©äffen unb enge £öfc, in benen fciö£=

tid) Etrdjcn, im Reiften ©onnenbranb träumenb,

bor ü)tn auftauchten, — fdnitt burcr) ftnftere,

fcßerfüfyle SorWege unb r)örte feine dritte bariu

Ratten Wie in flöfterücrjen ^rcujgängen.

£)te Käufer auggeftorben, a!3 bätte feit ^at)r=

Inntberten fein mcnfcr)ticr)e3 Sßefen mer)r barin

gctobljnt, — t)tcr unb ha eine 9lngorafa£e mitten

unter ben grettbfüfycnben Sobfblumen auf ha*

roefeu $cnftcrfimfen tocrfdjlafcn in§ golbene WxU
tagiftdjt bliugclnb; uirgenb§ ein Saut.

§ot)e Ulmen mit regung^tofen gweigen unb

blättern ragten au§ Windigen grünen ©ärtdjcn,

umftaunt bon einem ©ebräng uralter ©iebet*

bauten, bie mit ir)rcn fcfyWaräcn $affaben unb

ben r)etten ^olsgitterfenftern, fauber gcWafdjcn

Wie ©onntagSftaat, greifen, frcunbttcr)en SfflüU

terdjen glichen.

(Sr ging burd) ntebrige Schwibbogen, bereu

(Steinpfeiler Man! gefdjttffen Waren im Saufe

ber Reiten, in bie Dämmerung geWunbcncr

<por)lWegc r)inein — ©adgaffen, eingeengt »an

bofycn dauern mit fdjWeren, glatten, fcftt»er=

fdjtoffcncn Gicfyentoren barin, bie feit ir)rem 93e=
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fielen mofyl nodj) nie eine £anb geöffnet f)attc.

9Jioo3 n?nd)§ 3totfd)en ben 9ü^cn bc3 ^3flafter3,

nnb rötlich marmorne platten mit bemutterten

©rabfdniftcn, eingelaffcn in SSanbmfdjen, er=

jaulten bon griebfföfen, bie einft Ijier gefianben

fjaben mochten.

2)amt iuicber führte itm ein fdnnalcr ©efyfteig

an fdjmtucHofen, toeifjbeftaubten Käufern entlang,

nnter benen ein 23ad) tyerborfdjofj. Irinnen

braufte nnb bröfjntc c§> getfterf)aft mie ^ßodjen

bon riefigen, fteinernen fersen.

@crud) nadj üftäffe in ber Suft, nnb in I)alb=

offenen ^olsröljren, redjtttnnfüg 3ufammenge=

fügt auf gütfd)igen ©elänberftangen, eilte ein

ftare§ SRinnfal in rafdjem ©efätte fnnab in ein

Sautyrintfi morfrfjer, fblitiriger ^lanJenmänbe.

©leid) barauf eine frnmme 9ieil)e engbrüfttger,

bofycr ©ebäube, bm Sag berfinftemb, fdjief, tote

bidjt bor bem Gsinftur^, nnb etn3 ba§> anbere

ftü^cnb, at§> fdjioanfe ber S3oben.

©ine ©treefe 28eg§ an 93äc?er= nnb ^äfeläben

borbei, nnb moorbraun rufyte bor tljm ber ©biege!

einer breiten, füllen ©radjt unter bem IjeEblauen

£>immeL

,3tt>ei Sftciljen bon Käufern bübeten bie Ufer,

[tauben einanber fremb gegenüber, — bie

einen Hein nnb befcfjeiben wie bemütige §anb=

merfer, bie anbern fyodjragenb, maffig, graue

Sßarenfbeicfyer, felbftberou&t nnb abmeifenb.

kleine 23rücfe, bie fie berbanb; — nur au£ einem
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Sparrcnaaim, bon bcm sila(fcr)nüre mit rotgrün

geringelten geberbofen in bie gfut hinabgingen,

roucr)g ein 33aum neugierig fetyräg hinüber unb

griff mit feinen Giften in bie genfter ber 9?eid)en

r)incin.

£auberrtffer roanberte jurücf ber SRtduung ju,

auä ber er gekommen mar, unb batb umfing
ir)n mieber ein ©tücf SJUttctaltcr, al§> fei biefer

Seit ber (Btabt rjunberte gatjre ftefyen geblieben

in ber 3eii.

(Sonnenuhren über foftbaren, berfdmörfelten

SSabben in ben dauern, btinfenbe ©biegelfcfjei*

ben, rote 3iegelbarf>er, — fleine Stabeilen, in

(Statten getaucht,— golbene Surmfnäufe, embor*

fct)immernb 31t ben weiften, bauöbacfigenSSotfcn.

©ine ©iitertür bor einem S?tofterr)of ftanb

offen. — (£r ging hinein unb fab, eine Sauf unter

r)ängenben SBcibensmeigen. 3*ing3um r)of)c3,

mucr)ernbe§ ©rag. 9?irgenb£ ein Genfer) meit

unb breit, fein ©cftd)t hinter ben genftern. 9HIe3

mie auSgeftorben.

Um feine ©ebanfen 31t fammcln, fe^te er ficr)

nieber.

©r füllte feine Unruhe mein*, unb bie erfte

Stufregung, e§ fönnte ein franfbafter 3uftanb ge=

mefen fein, ber it)n einen falfcben tarnen auf

bem 2abenfct)Ub tjattc lefen taffen, mar längft

berftogen.

SBiel munberbarcr, at§ ba§ merfmürbige

äußere 93egebni3, fcrjten it)m mit einemmat bie
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frembarttge £)enfung3metfe 3U fein, in ber er

fid) fett einiger 3eit belegte.

„Sßofjer fommt e3 nur/ fragte er ftdj, „ba&

icf) — berftältni3mäf3tg bodj nod) ätemftdj jung

— bem Sebcn gegenüber fielje mie ein alter

Sftann? — ©o, mie idj, benft man in meinen

galjren ntdjt." — ©r bemühte fief? »ergebend, in

feiner ©rinnerung btn 3eityunft aufäufinben,

too biefe SSanbtung mit tljm eingetreten fein

nutzte. — SSie mof)t jeber junge Sftenfdj, mar
er hi§ über bie S)reij5tg tjtnaug ein ©Habe
feiner Seibenfdjaften gemefen unb fjatte fei*

neu ©enüffen bie ©renjen fo mett geftedt, mie

e§ if>m ©cfunbljctt, ©fcmnnfraft unb Sftetcfjtum

nur irgenb geftatteten. — 3)aj3 er aU ^tnb be=

fonber§ grüblertfdjer SRatur gemefen märe, mar
tfyrn auef) nidjt erinnerlich, — mo ftaf atfo bie

SBurjel, au$ ber biefe3 frembarttge, blütenlofe

5ftei§ f)erborf£roj3te, ba§> er fein gegenmärtigei

£sdj nannte?

„@S gibt ein innere^, fjeimlidje* SSadjgtum,"

— erinnerte er fitf) plötsudj, erft bor mentgen

©tunben gelefen su fjaben; — er r)ottc i>a% 23Iatt

ber Papierrolle au§ feiner SSrteftafdje fjerbor,

fudjte bie ©teile unb Ia3:

„jahrelang fdjetut e§ au ftoefen, bann, un*

ermartet, oft nur burdj ein betanglofe^ Ereignis

gemeeft, faßt bie Jpütfe, unb eineg Xaqc§ ragt ein

5lft mit reifen %xüd)Un in unfer 2)afein hinein,

beffen SBiufyen mir nie bemern Ijaben, unb mir
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fcfyeu, i>ak mir ©ärtner eiueg gcfyeimmgüottcn

23aume3 marcn, ofmc e3 31t miffen. — — —
£ätte td) midj bodj nie herleiten taffen, ju glauben,

bajj irgenbeine Wladjt aufjer mir fclbft biefen

Saum 3u gefiatten bermag, — mie toiel Jammer
märe mir erfpart geblieben! £dj mar alleiniger

Jperr über mein ©djidfat unb raupte e§ nicfyt!

$d) bad)U, meü id) e§ burdj Säten nidjt ju

änbem bermodjte, bajj idj if)tn mcI)rfo§ gegen*

überftünbe. — Sßie oft ift e3 mir nid)t burdj

ben ©inn gefahren, bajj: iperr über feine ©e=

banfen $u fein, and) bebeuten muffe, ber aKmäd)=

tige Senfer feinet ©djtdfaB §u fein! 9lber id?

fyabc c$ jcbegmal bermorfen, meü bie folgen

foteljer falben SBerfucfye nict)t fofort eintraten. —
3$ unterfdjä^te bie magifdje &z\valt ber ©e-

banfen unb berfict immer mieber in ben Grb=

fehler ber STCcnfdjfyeit, bie Zat für einen liefen

3U galten unb ben ©ebanfen für ein £irnge=

fpinnft. — 9htr, mer ba$ Sict)t bemegen lernt,

fann ben ©chatten gebieten unb mit iimen: bem
©djidfal; mer e3 mit Säten su beibringen bcr=

fudjt, ift fetbft nur ein ©djatten, ber mit <&<$)aU

ten bergebttdj fämpft. $ber e§ fcfyeint, al§ muffe

un3 ba§> Seben faft ju Sobe peinigen, bi3 mir

cnbttd) ben ©djtüffel begreifen. SSie biel=

mal motlte idj anbern fjelfen, inbem id) c3 itjnen

erftärte; fie fjörten mir $u, nidten unb glaubten,

aber c§> ging iJmen sunt rechten Of)x hinein unb

3um tinfen mieber f)erau3. — SßieUeidjt ift bie
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SBatu^eit 31t einfadj, aU ba$ man fie fogleicf) 3U

erfaffen bermödjte. — Ober mufc ber „93aum"

crft jum ipimmel ragen, et)c bie (Sinfidjt fom-

men fann? — £5$ fürchte, ber Untertrieb

3mifdjen SJienfd) unb SDienfd) ift mandjmat

größer al§> ber Unterfdjteb smtfdjen Genfer) nnb

Stein. — SDlit einem feinen ©pürfinn ijeraugäu*

finben, ma§ biefen Söanm grünen macr)t unb bor

bem Sßerborren fct)ü^t
f ift ber 3roed unfereg

8eben§. 9llte3 übrige Reifet: Jünger fdjaufeln

unb nict)t miffen, mo^u. 2)odj mic otete mag'3

ifyrer fjeute moljl geben, bie berfter)en, ma§ id)

meine? ©ie mürben glauben, idj rebete

in Silbern, menn td)'3 ttmen fagte. £)ie ^>oppzU

beutigfeit ber ©pradje ift'§, bie un§ trennt. —
SBenn id? öffentlich) etma3 fduiebe über innere^

SBadj^tum, fo mürben fie ein „^lügermerben"

barunter berftefyen, ober ein „SBeffermerben"; fo,

mie fie unter ^r)ilofo£l)ie eine £l)eorie berfteljen

unb nidjt: ein mirlüdjeS befolgen. 2)a3

©eboterjalten allein, felbft ba$ el)rltd)fte,

genügt nidjt, um ba§> innere 28adj3tum ju

förbern, benn e§ ift nur bie äufjere $orm. Oft

ift ba§ ©ebotebredjen ba§ märmere Srcib-

§au§. 9lber mir galten bie ©ebote, menn mir

fie brechen follten, unb brechen fie, menn mir fie

galten follten. SBeil ein ^eiliger nur gute Säten

tooöbüngt, fo mahnen fie, fie fönnten burdj gute

Säten &eiltge merben; fo geljen fie ben $fab
eine§ falfd)en ©otte§glauben§ entlang fiinab in
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ben $(bgrunb unb glauben, fie wären ©eredjte.

— ©ine irrige £>cmut btcnbet fie, fo bafj fie ent=

fcfct jurücftaumeln, Wie fttnbcr bor bem eignen

©piegetbüb, unb fürchten, fie feien Wafynfinnig

geworben, Wenn bie 3eit fommt — unb fein
@efi d)t blidt i t) n e n entgege n."

©ine £offnung3freubigfett, bie £auberriffer

neu fd)ien — fo lange fyattc fie in trjm ge=

fct)tafen — War mit cinemmat wieber aufgewacht

unb erfrifdjte tlm, obwohl er einen 2(ugenbüd

utd)t red)t Wufjtc — c§ and) gar nicr)t 31t Wiffen

begehrte — worüber er ftd? freuen unb worauf

er fyoffen fotfte.

©r füllte fid) plö^üd) Wie ein ©lüd^finb unb

nidjt mcfyr Wie bon bo3f>aften ^ufätten genarrt,

ba$ if)m bie fonberbare @cfd)ictjte mit bem
tarnen „Cüyibtier ©rün" pafftert War.

,,$rof) mufe idj fein/' Jauchte irgenb etwa§

in itjm auf, „ba$ ba§ föbelwüb au§ ben unbe*

fannten SBätbern eine* neuen ©cbanfenrcidj3

ben 3<um beg 9Httag3 burd)brid)t unb in meinen

©arten grafen fommt, — frot), unb nid)t bebend

lid), btofe Weit ein paar alte morfdje ©tafete

barüber faput gcfycn."

£>afj in ben testen Reiten bc§ 58laücä auf ba$

©cfidjt 6t)ibt)er ©rün'3 angezielt Würbe, cr=

fd)icn ifym fefyr Wafyrfdjctnüd), unb er brannte

bor Ungebutb, mefyr ju erfahren, — jjumaf ein

paar Söorte am ©cfyiujj ber (Seite erraten ticken,

bajj auf ber nädjften auSfüljrttd) ftct)en Werbe,
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ma§ man fid? unter „magifdjer Jperrfdjaft über

bie ©ebanfen" boräuftellen fyabc.

5lm liebften wäre er fogleid) nad) £aufe

geeilt, um bi§> in bie 9lad)t hinein in ber

Sttotte ^erumsutefen! — aber e§ mufete balb

bter Ufn* fdjlagen, unb ^ßfettt wartete auf

i^>n. —
Gin (Summen in ber 2uft, ba§ bidjt an fein

Of)x brang, berantafcte ifyn, fi$ umjubrefjen. ©r=

ftaunt ftanb er auf, a!3 er nirf)t Weit bon feiner

SSanf einen Sflann, grau gefteibet, eine $ed)t=

maZU bor bem ©efidjt unb in ber Qanb eine

lange ©tauge, ftetyen faf).

Ginige Sfteter ifod) über il)m fc^mebte in ber

Suft ein grofee^, fadartigeg ©cbilbe, ba$ lang-

fam f)in unb fyerfd?W aufte, fi$ bann mit bem
3tpfel an einen 3toetQ bt§> 23aume3 heftete unb

bort baumelnb auf unb ab bewegte.

^ßlö^lid) fu^r ber Tlann mit bem ©tod bar*

nad?, fd?ien ba§> merfwürbige ©ebilbe mit ber

©£i£e, ßöer einem fteineu 9}ct5, ba§> baran be*

feftigt war, crWifdit 31t fjaben, flomm befriebigt

an ber Feuerleiter be§ £aufe3 empor, — bie

©tange gefdndtert unb ben Ungeheuern ©ad fo=

jufagen auf bem ^üefen, — unb berfd)Wanb auf

ber Plattform be§ ®ac^e§.

„63 ift ber i^mfer be§ SHofterg," erttärte eine

alte ^rau, bie hinter einem 3^^brunncn fyerbor*

fam, £auberriffem, al§> fte fein berbu£te§ ©efidjt

bemerfte; „ber 23ienenfd)Warm ift ü)tn babon ge=
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flogen, unb er r)at bie Königin mieber einge-

fangen." —
£auberri[fer ging fyinauä, tarn nad) ein baat

3idjacfgaffen anf einen freien tylafy, nafym ein

automobil nnb liefe fidj nad) £>ilberfum sunt

2anbl)cm£ feines greunbe3 ^3fctll fahren.

®te breite, fdjnurgerabe ©trafje mar belebt bon

taufenben Siabfarjrem; er fanfte bat)in buret) ein

9!ftcer bon ^öbfen unb bti^enben ^ßebalen, — er

adjteie mät)renb ber ganjen etnftünbigen gar)rt

nict)t barauf. 3)ie Umgebung flog an tfjm borbei.

geft [taub nur ba§> 93üb bor ibm, i>a$ er foeben

gefct)en fmtte: ber Wlann mit ber 9)ia3fe unb
ber ©djmarm Söiencn, bie fict) um ir)re Königin

brängten, aU fönnten fie nict)t leben olme fie.

§ie ftumme 9iatur, bie anf feiner legten

^arjrt in3 grete bon it)m 9tbfd)icb genommen, —
Ijeute mar fie mit einem neuen ©eftetjt 31t ifmt

3urüdgefer)rt, unb er füllte, ba& er SSorte bon
tljrem 9ftunbc la§.

Ser SO^ann, ber bie Königin mieber einge*

fangen fyatU unb mit iln* ben galten ©djmarm,
erfct)ien tlmt mic ein ©leid)ni§.

„8ft mein Slörber cttt>a§ anbcreS al§ ein

mimmelnbe§ £eer lebenbiger gellen," f^gte er

fid), „bie fid) nadj bererbter @cmol)nl)ett bon
^at)rmillionen um einen berborgenen ^ernbunft

breben?"

©r at)nte einen gcljeimniebotten 3ufammen=
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fyaug ätotfcfyen bem Vorgang, ben er gefeiert,

unb ben ©efe^en ber innern unb äußern 9ia*

tut unb begriff, roie sauberfyaft fcfyimmemb bie

SBelt bor tfnn nrieber aufcrftefyen müfcte, roemt

e3 ifym gelingen fotfte, and) b i e $)inge in einem

neuen ßidjt au betrauten, bie ber 9ttftag unb

bie ©eroofynfjeit ifyrer ©pradje beraubt Rotten.



©icbcntcS Äapitcl

£>er Sßagen bog tn ba3 Sßtttenüiertel öon fr\U

üerfum ein unb fubr geräufctjloö burd) eine 2in=

benallee in ben s#arf, ber baä in ber Sonne toeife

fd)immernbe tfanbbauä s-8uiten,3org umgab.
isBaron s|$feiU [taub auf ber Freitreppe unb tarn

freubtg herunter gelaufen, alg er ipauberriffer

auöfteigen faf).

„gamo3, baß bu gefommen btft, alter £tranidj;

td) fürdjtete fdjon, meine S)epefd)e fyätie bid) in

beiner tyäuöüdjen Sropffteingrotte nidn" mefjr

angetroffen. — $ft bir ettvaü paffiert ? £)u fiefjft

fo oerfonnen au3. — übrigen«*: ©ott lobne e£

bir, bajj bu mir ben rouuberbollcn ©rafen Sie*

djongft getieft tiaft; er tft eine ßabfal in biefer

troftlofen 3^it." — ^feitt mar fo gut aufgelegt,

baß er feinen Jreunb, ber befttg proteftierte unb
ilm über ben £od)ftapter aufflären rooUte, gar

ntdjt ^u ©ort fommen liefe. „£eute morgen
machte er mir feine Mufroartung unb td) habt

ifm natürlich über Mittag babebatten. — SBenn

id) niebt febr irre, feblt bereits ein s£aar fitber*

ncr Söffet. ©r f)<it [\dt bei mir etnge*

füfct

„al3 ^atentinb Napoleons be$ Vierten ?"
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„iget. Sttatürtidj. 9lber aufjerbem unter 33c*

rufung auf bter)!"

„<So eine ^redjfjeü l" rief ipauberriffer roütcnb.

„£)en ^crl mufe man ja in ben 23oben hinein

ohrfeigen."

„ätfarum benn? ©r verlangt bod) nur, in

einen oemebmen ©bielllub aufgenommen 3U

werben. Sota, (äffe it)m bie ©ritte. 2)e3 9J2enfd)en

äßünfdje finb fein §immelreid}. — SSenn er fieb

mit alter ©etoalt ruinieren rottt?"

„38üb nidjt geben; er ift Safdjenfarieler bon

^rofeffion," unterbrach £>auberrtffcr.

pfeift far) ir)n mitleibig an. „$u gtaubft,

bamit fommt er tjeut^utage in unfern ^oferftub3

buret) ? galfdjftrieten fönnen bie boer) felber. £)ie

£>ofen wirb er bertieren. A propos, t)aft bu feine

Ur/r gefcbenV"

£auberriffer ladjte.

„Söenu i>u mief) Uebft," rief ^feitt, „fo faufft

\>n fie ifym ab unb fdjenffi fte mir ju Sßeibnadj'

ten." — ©r fdjüdj fid) beljutfam 3u einem offenen

SBeranbafenfter, toinfte feinem gr^unb unb beu-

tete t)inein: „Sdjau mal, ift $>a§> nidjt r)errlicr) ?"

3ittcr Wxpäb, tro£ ber Sage^seit im gradt, eine

.^rjajintrje im Stnopftocr), eigelbe ©tiefet unb eine

fdjWar^e Krawatte, fafj in trauüdjem tete-ä-tete

bei einer älteren Qamt, bie bor Erregung, enb=

Itd) einmal Wieber einen sMann eingefaugen ju

baben, ^eftifc^e %Udzn auf foen SBangeu battc

unb ein Budergofcfcerl machte.
11*

165



„(Srfennft bu fic ?" ftüfterte ^feiü. „@g ifl bie

Slonfutin ffiufftmctt; ©ort fjabc fte tnößlic^ft balb

feXig. — $a! ^c^t actßt er Un* bie U&r! SBettcu

mödfyt' idj, bafj er bie 9tfte burd> ben Mnbtid beä

bemeaUcfjeu £tebcö£aare3 f)inter bem 3iffcrbtatt

ju berüden fuct)t. — (Sr ift ein £er3en§bred)er

erfteu ©rabe§, barüber befielt fein 3roeifel."

„Qt§> ift ein Saufgefdjenf (Sugene £oiü£ $ean
3ofcpt)'g," t)örte man ben „Grafen" mit bor

ffiüfyrung bebenber ©timme fagen.

„O gtoor)3imjerfd)!
w

, fäufclte bie ©näbige.

„S)onnerfeü! ©omeit t)alten bie fdjon, bafj fic

U)n bereits beim Vornamen nennt?" — ^feilt

pfiff buret) bie 3ät)ne unb 30g feinen $reunb

mit fort. — „Sftafct). ^omm! SBir ftören. —
©ergäbe, bafj bie ©onne fd)eint, fonft mürbe idj

t>a§> Sidn" abbrefjen. 2lu3 SDUtgefür;! für (Sie*

cr)ofi§fi. — 9iein, nicr)t r)ier t)tnein!" — er f>iclt

.frauberriffer an einer Xüx %uxüd, bie ber Wiener

öffnete, — „ba brinnen mirb ^otitif gebrobelt,"

— einen Slugenbüd mürbe eine jarjlreidje ©efett*

fdjaft fidjtbar nnb in tfyrer Wüte, berebt aufge=

bäumt unb bie fünf $tngerft>i£en gebieterifet)

auf bie SifdjplatU geftüfct, ein botfbäriigcr©(a^

fo£f, — „ger)en mir lieber in§ Duattenjtm*

mer."

(Srftaunt blidte £auberriffer umt)er, al3 er fid)

in einem rehfarbenen, fämtfdjkberneu &lubfcffel,

ber fo btd mattiert mar, bafj er faft brin ber=

fanf, niebergelaffen l)atte:
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sBäubc unb ^tafonb marcu mit glatten, Hörern

freien unb fo hmfttoott ancinanbcr gefügten

$ortyIattcn, bafj man feine $i$e bemerfen

konnte, bebecft, — bie $enfterfdjeiben au3 ge=

bogenem ©Ia3, bie 9Jiöbef, bie 9)lauerecfen unb

SBinfet, ja felbft bie Sürftötfe fanft gerunbet;

uirgenb^ eine ^ante, ber Zeppiü} meid) roie

fnödjeftiefer 6anb unb überall t>a% gleiche,

mübe, matte hellbraun.

„8$ bin nämlid) baljinter gefommen," erftärte

Söaron ^ßfeitf, „bajj ein 2ftenfdj, ber in ©uropa
3U Ubm berbammt ift, eine 2ob(ucf>t§5effe

nötiger fyat aU irgeub titvaä fonft. gu 9läu*

men, rote biefer, nur eine «Stunbe ju fi^en, retdjt

t)in, um audj ben reiäbarften 3<WetytyiftW für

lange ,3ett in eine fanftmütige 9ftouu§fe ju ber=

loanbeln. gd) berfidjere bir, idj fann mit $fttdj=

ten botfgepfro})ft fein bi3 jum QatZ, — ber Mofce

©ebanfe an mein roeidje^ Zimmer geuügt, unb

fdjon fallen atfe guten SBorfä^e bon mir ai) roie

bom %ud)$ t>a§ Ungesiefer, roemt man itjn in

Wald) habet §)anf biefer fmnreidjen (Sinridj*

tung bin tdj ieber^eit in ber Sage, audj i>a% roidj*

tigfte Stageroerf reueto§ ju berfäumen."

„SSer btdj fo reben prt," fagte £auberriffer

betuftigt, „müfjte unfehlbar glauben, bu feieft ber

3t)nifd)fte ©enufjmenfdj geworben, ber fid) au§^

benfen läfct."

,,$atfd)!" miberftnaef) ^feilt unb fdjob feinem

$reunb eine 3igarrenfaffette mit gefdjroeiften
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SBucfcIn fyin, „ganj unb gar fäffet). (£6 ift (ebig*

ltdj bie abgefeimtefte ©chnffenf)aftigfcit flehen

mtd) felbft, bie mein Genien unb mein Zun
leitet. — 8$ toeijj, bu bift ber 5tnftd»t

f
ba§ geben

fei fimtloä; audj td) mar lange in biefem S&afyn

befangen, aber aflmäfjüct) ift mir ein Sicr)t auf*

gegangen. 9JJan mu| nur mit ber ©treberei

aufhören unb mieber ein natürlicher teufet)

merben."

„Unb ba3" — £auberriffer beutete auf bie

ftorfroftitbe — „nennft bu: natürlich?"

„gretttcf)! — SSenn ict) arm märe, müßte

id) in einer bermanjten Kammer mobnen, — täte

id) ei jei3t fretmttttg, fo fliege t>aZ, bie Unnatur

auf ben ©tpfet treiben. 2)a3 ©cfyidfat mufj bod)

trgenb etmaZ bamit bejmeefen, ba$ i% mict) \)<\\

reid) auf bie SBelt fommen taffen. — $Hcr) be=

(or)nen für tttoaä, ma§ td) in einem früheren

§afetn begangen unb, unberufen, bergeffen

fiabe? £)a3 ried)t mir ju fcf)r naef) tfjeofopfji*

feiern SHtfcr). — $m mar)rfd)einlid)ftett, glaube

id), ift% bafj e3 mir bie r)el)re Aufgabe fteü% id)

folle mict) fo lange an ben ©üßigfeiten bei

SebenS überfreffen, bi§ id) e3 fatt befäme unb

ber 9lbmed)ffung megen mieber einmal nad) f)ar=

km SBrot begehrte, ©ott gefcr)er)en; an mir

unrb'3 nidjt festen. ©d)ttmmftenfaü'§ irre ict) mid).

— 5Wcin ®db anbern fdjenfen? Sitte, fofort;

aber einfer)en müßte id) borr)er, megbafb. Sötoft

welt'3 in fo btefen <Scf)möfern ftef)t? Wein. 9(uf
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ba$ foätaltfüfdje äftotto: ,(i*er) bu Weg unb (afj

mid) bin', falle td) brin f3Unefl nicpt berein. (Sott

tcf) öieücid)! einem, ber bittere 5D7ebi^in braucht,

eine füfee reichen? — ©cfytdfat panfdjen, t>a$

fönnte mir fo fcbfen."

£auberriffer fniff ein 9luge ju.

„3$ toeife f^on Warum bu grinft, Jpalunfe,"

fubr ^Sfeitt ärgerlid) fort; „bu ftrielfl auf bie gott*

berftudjten paar Kröten an, bie id) ba bem
©dmfter — au£ ißerfeben natürlicfj — gefdüdt

Imbe. $er ©eift ift Witfig, aber ba$ gfeifd) ift

fcbWacf). 2öa§ finb ba3 für Saftloftgfeiten,

mir meine ©djwäcben bor^urjalten! £>ie gan^e

$lad)t t)abe id) mid) wegen meiner ßbarafter*

loftgfeit gegiftet. 2öa3, Wenn ber 9Ute über*

fdmabbt, bann bin tcb ©cfmfb baran."

„Sßenn Wir fdwn babon fbrecfjen," gab £au=

berriffer ^u, „feine3fatt3 bätteft bu ibm auf einen

£>ieb fo biet fcbiden brausen unb ifjn lieber —

"

„brocfenwei^ berrjungern laffen fotten," ergänzte

^fetfl böfjnifcfj. „9tfle3 baZ ift SBtc^. Sdj Gebe

jju, Wer nact) bem ©efübl banbelt, bem Wirb

biet bergeben, Weil er biet geliebt bat. 2Tber ju*

erft bat man micr) gefätfigft ^u fragen, ob ict)

barauf refteftiere, bafe man mir etma3 bergibt.

gcb geben!e nämtid) meine (Sdmfben, aud) bie

geiftigen, bi3 auf ben testen £ent ^u begabten.

Wir fctjWant, meine Wertgefdjäfcte ©eefe r)at fict)

lange bor meiner ©eburt ttugerWeife grofje

fteidjtümer gewünfdjt. — 93orfidjt3r)alber. Um
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nidn" burd) bat, 9?abetöl)r in bcn .stimmet $u

fommen. ©ie Uebi eben rafttofeä £atte(uja=©e=

rufe ntdjt unb eintönige 9)iufif ift mir aucr) ein

©rau3. — 3a, ruenn ber §imme( nur eine leere

2)ror)ung märe! 2(ber id) bin feft überjeugt, e3

gibt fo ein ^nftitut nad) bem £obe. i>a ift e3

natürlicr) ein äujjerft fd)roere3 23atancicrftücf,

einerfeitS anftänbig ju bleiben unb anberfeitS

tro^bem einem fünftigen ^ßarabieg ju ent=

roifctjen. ©in Problem, über ba§> ficr) fd)on ber

gottfelige 93ubbr)a ben ,^opf jerbrodjen fyat."

„Unb bu bir audj, rote icfy merfe."

„©etüife. 93(oj3 leben genügt boer) ntct)t. Ober?
— $)u fcfjetnft überfyaufct nict)t ju atmen, rote un=

ungeheuer icr) in 9tnft>rudj genommen bin. yiifyt

in bejug auf ©efeflfcfyaften, — ba§> madjt meine

£au3bame brin ah — fonbern burcr) bie geiftige

Arbeit, bie mir infolge beabftdjtigter — ©rüu=

bung — eine§ — neuen — (BtaattZ unb einer

neuen Religion erroäcr)ft. ^aroot)t.
w

„Um ©otteSrottten! £)u mirft nodj emgefperrt

teerben."

„gürdjte nid)t§, idj bin fein 9lufrür)rer.''

„3ft beiue ©emeinbe fdjon grojj ?" fragte $au*

berriffer lädjetnb, ba er einen SBifc bermutete.

^ßfeitt fafj tfm fetjarf an unb fagte bann nadj

einer ^ßaufe: „£)u febeinft mid), roie meiftenS,

(eiber falfct) ju berftefjen. ©bürft bu nicr)t, ba$

ettoaä in ber ßuft Uegt, roa§, toieUeidjt feit bie

erbe fteljt, notf) nie fo ftarf in ber 2uft gelegen
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t)at? ©inen SBeltuntcrgaug 31t propfjeaeicu ift

eine unbanfbare ©ac^e; er ift su oft im Saufe ber

^a^r^unberte toorauggefagt roorben, al§ ba^ bie

©laubroürbigfeit nicfyt barunter gelitten Ijäite.

Srofcbem, glaube id), behält bie^mal berjenige

5Rec^t, ber baä kommen eine§ folgen ©reignif^

fe3 31t fügten behauptet Q£3 braucht ja ntdjt

gleich eine SBemidjtung ber ©rbc ju fein, — ber

Untergang einer alten Sßeltanfdjauung ift au<§

ein SBettuntergang."

„Unb ein berartiger Umfdjroung in ben 5ln=

fdiauttngen, meinft bu, fönnte fidj toon Ijeut auf

morgen bottjicfyen?" — £auberriffer fdjüttelte

sroeifelnb ben S!opf, — „ba glaube id) el)er nodj

an beborfteljenbe SRaturereigniffe ber^eerenber

9trt. über yiafyt änbern ftdj bie Sßenfdjen nid)t."

„(Sage td) benn, bafj äußere ^ataftropljen au«=

bleiben muffen?!" rief ^Sfeitt; „im ©egenteil, jc=

ber 9ierü in mir afjnt ifn* kommen. — 2öa3 bie

plö£lid)e innere SBeränberung ber 5TCenfd$eit an-

betrifft, fo fjaft bu hoffentlich nur fdjeinbar S^ec^t.

Söie roeit fannft bu benn in ber ©efdjtdjte jurücf^

bltden, bafj bu foldje ^Behauptungen aufftetfen

bürfteft? $>od) faum ein paar lumpige taufeub

^atyre ! — $at e§ felbft in biefer furzen 3ett ntdjt

geiftige ©pibemten gegeben, bereu rätfelfyaftes

9tuftaudjcn einen nadjbenfltd) machen müßte ? —
SHuberfrcuasüge fmb borgefommen, — frcüid),

ob'3 bie 2ftenfd#eit jemals ju S?ommi£freu3=

3ügen bringen roiTb, ift groeifelbaft. 5lber mög=
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üd) ift mandjeä, fogar um fo maljridjeinttdjer, je

(äuger e3 auf fid) märten täfet. — 93i3f)er f)abcn

bie Sflenfcgen einauber jcrflcifcfji um gemiffer

berbädjtigerllnftdjtbarer mitten, bie fid) borfid)t3*

falber nid)t ©eifter nennen, fonbern .^bcale'.

3»eH glaube id), fjat enbtid) bie ©tunbe be* S^rie*

ge* gegen biefeUnfid)tbarengefd)lagen,—unbba
mödjtc id) gerne babei fein, ©eil ^abren fdjon

merbc id) jumSolbaten im geiftigen Sinne abge=

richtet, ba§> ift mir längft flar, aber f o beutltct), roie

je£t, f)abz id) nod) nie empfunben, bafc eine grofee

©d)Iad)i gegen biefe berfhidjten ©efpenfter be*

worflest, $d) fage bir, wenn man einmal in

baZ 9tu3roben ber falfdjen $beate fyinetnfommt,

— nidn" fertig mirb man bamit. ©3 ift faum
gtaublid), roa§ fid) ba atte3 auf beut SBege ber

^beenbererbung an impertinentem ©djminbel

in einem aufgehäuft ijat — Unb fiebft bu, biefe3

ftyftematifdje 5tu3jäten bon Unfraut in mir

nenne idj bie ©rünbung eine§ neuen — (Staate^.

%u§ ^ücifidn" für bie befteljenben ©bfteme unb
au§ Saftgefüt)! gegenüber meinen 9JHtmenfd)cn,

benen id), ©ott fei bor, meine 9lnfid)ten über

innere 28af)rt)aftigfeit unb unbemufcte Verlogen-

§eit nic^t aufbrängen möchte, fyabe id) mieb bon

bornfjerein barauf befdjränft, in meinen Staat,

— ben id) ben feimfreien Staat nenne, roeil er

grünblid) beSinfijiert ift bon ben feelifdjen 33af=

terien eme3 fatfdjen ^beati§mu§
f
— nur einen

einigen Untertanen aufätmeljmen, nämttdj mtd)
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feibft. libcufo bin \d) ber etnjtge äRiffionät

meinet (Blaubznä. übertrittünge brauche idj

niduV'

„Drganifator bift bu bemnaef) nic^t, tote td?

fefye," roarf £>auberriffer erleichtert ein.

„3um Crganiftereu füt)It fid) t)eute jcber be=

rufen, baron§ gef)t fd)on Verbot, roie fa(fcf) e§

[ein muß. 2>a§ ©egenteit bon bem, rca3 ber

grofce ipaufe tut, ift an fief) fdjon richtig." —
^3feiö erfyob fict) imb ging anf nnb ob. — „9Uc£)t

einmal $efu§ i)at fidj unterfangen, ^u organi*

fieren, er t)at ein SBorbtfb gegeben. $rau $luU

fttnat nnb Ecmforten natürlich erfrechen fid), 31t

organifieren. Drganifieren barf nur bie Statur

ober ber Sßeltgeift. — Wl e i n <5iaat fott eroig

fein; er braucht feine Drganifation. 3öenn er

eine fyätte, mürbe er fein 3tel berfel)len."

„$ber einmal roirb bein ©taat, roenn er einen

Stved r)aben fotf, ja boef) au§ fielen befter)en

muffen; tuofjer miKft bu biefe Söürger nehmen,

lieber ^feitt?"

„£ör 31t : SBenn ein Genfer) einen (Unfall

bat, fo beweift baä nur, bafj biete gleichzeitig

benfelben ©ebanfen gefaxt tjaben. 38er ba§ nidjt

berfter;t, meifs nict)t, roa§ ein (Sinfatt ift. ©e-

banfen ftnb anfteefenb, auet) menn man jte

nidjt attSftmdjt. 2>amt biettetdjt erft redjt.

3d) bin feft überzeugt: in biefem $ugeiv

Mief finb fdwn eine gau^e beenge meinem
Qiaai beigetreten, unb fdjüefjticf) roirb er bie
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i&cü überfd}ft>emmen. Die förperüdje fyty

giene fmt grofje ^ortfdnütte gemacht, — man
beSinftstert fogar fdjon bie Sürtttnfen, um ftd)

ntdjt irgenbeme ®ranfl)eit 31t fyoten, — tdj fage

btr, eS gibt gemiffe Scfylagmorte, bie meit

fdjümmere Siranttjeiten, jum 23eiftne(: Naffen=

unb Söötferrjaft, ^ßatfyoS unb bergtetdjen, über*

tragen unb mit biel fdjärferer Sauge feimfrei

gemacht werben müßten als Sürtttnfen."

„Du miKft atfo ben Nationalismus auSrot*

ten?"

,,©S fott bon mir in fremben ©arten nicr)tS

ausgerottet werben, WaS nidjt Oon fclbft fttrbt.

^n meinem eignen barf idj tun unb faffen, WaS
id) Witt. Der Nationalismus fdjemt für

bic meiften 9Jienfd)en eine NotWenbigfeit 31t

fein, baS räume tdj ein, aber eS ift r)odj an ber

3cit, ba$ eS enblid) auti) einen „(Staat* gibt, in

beut bie Bürger nidjt burd) SanbeSgrensen unb

gemeinfame (Sprache sufammengeljatten werben,

foubern burdj bie DenfungSart unb leben

föunen tote f i e motten.

— £511 geWiffem Sinne Ijabcn bic gans red)t,

bie tacfyen, wenn einer fagt, er motte bie 9ftenfdj«

rjeit umgeftalten. — Sic überfein blofj, ba$

cS bottfommen genügt, Wenn ein einzelner

fid) bis in bie SBurjeln umgeftaftet. ©ein 2öerf

fann bann niemals bcrgcfyen, — gleichgültig,

ob eS ber SBclt befannt Wirb ober nid)t. @o einer

bat einßod) inS93efte^enbe geriffen, baS nie mefjr
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3uft>ad)fen tarnt, ob c» jefct bie cmbern gtetcfy

bemerfen ober eine Million gafyre fpäter. 2Sa$

einmal entftanbeu ift, fann nur fdjeinbar ber^

fdjroinben. ©o ein £od) in ba§ 9Zefc 31t reiften,

in bem bie 9ftcnfcf)t)ctt fid) berfangen fyat,
—

ntdjtburcr) öffentliche^ $rebigen,nein: inbem i<$

fclbft ber geffel entrinne, ba3 tft% mag tdj toitt."

„93rtngft bu bie äufeern ^ataftropfyen, an bereu

hereinbrechen ou glaubft, in trgenbroelcr)en ur-

fäct)licfjen 3ufawßnr)ang mit ber bermuttict) fom=

menben 2)enfänbcrung ber 9Jienfcf)r)cit?" fragte

&auberriffer.

„9lu3fel)en wirb e§ natürlich immer fo, aU
gäbe ein äufeere^ Unglücf, jum 93etf)riel ein

grofteS förbbeben, ben Slntafc sunt fogenannten

„$uficr)ger)en" be§ 9ftenfcr)en, — aber nur fo au3=

fetjen. £)ie ©cfdjtcfyte mit ber Urfacfye unb 2ötr=

fung behält ftd), fct)eint mir, gans anberS. Ur=

fachen tonnen mir nie erlernten; alles?, roa§ mir

roafyrnefymen, ift SStrhtng. 3öa3 un§ Urfacfye 31t

fein fdjetnt, ift in 28ar)rr)ett nur ein — 2Sor=

3eict)en. Sßenn tdj biefen S3leiftift J)ier lo^laffe,

roirb er 3U 23oben fallen. £)afj ta§> 8o3laffen

btc Urf ad) e be£ £erunterfallen3 ift, mag ein

(Stymnafiaft glauben, td) glaubt ntdjt. £)a3

2o3taffen ift gan3 einfach ba§ untrügliche 95or=

geidjen be£ herunterfallend. ^ebe§ ©efdjelmig,

auf ba§ ein 3roette3 folgt, ift beffen s£or3eicr)en.

Urfadje ift zttoaä botlftänbig anbereS. 9111er*

bing§ btlbcn mir un§ ein, c§ ftünbe in unferer
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ättadjt, eine SBirfung rjerborjubringen, aber es

ift ein unfyeilbotter Srugfrfjlufe, ber ung bie Sßelt

beftänbtg in einem falfd»en £icf;t fcl)en läfet. Qfa

23at;rr;ett ift e§ nur ein= nnb biefeibe ge=

beimnigbotte Urfadje, bie ben SÖlciftifi jn 33oben

falten macfjt unb mid) furj borget bcrleiiet Irnt,

tfjn to^snlaffen. (sine £lö$Ucbe Senfänbcrung

bc& Sftenfdjen unb ein ©eben ber Grbe fann wo^l

gleiche llrfadje t)aben, — aber ba$ haä eine bie

Urfad)C be£ anbern Wäre, ift bottfommen au§ge=

fdjloffen, fo plaufibel e§ auet) bem „gefunben"

93erfianb bün'en mag. Sag erftc ift genau fo

SBirfung wie ba§> ^toeitc; eine SBtrfung ruft bie

anbere niemall t)erbor, — fann, wie gefagt, ein

33or5eict)cn fein in einer fttüt bon ©efcfyclmiffcn,

aber fonft audj md)t3. 2)te Sßelt, in ber unl-

ieben, ift eine Sßelt ber Sföirfungcn. — 2)a3 Sleid)

ber Wahren Urfact)en ift berborgen; Wenn e§ unl

gelingt, bil bortt)in borjubringen, Werben Wir

Säubern fönnen."

„Unb fottte: feine ©ebanfen beljerrfcfjen

fönnen, — ba$ Reifet, bie ger)eimften SSurjeln

it)re§ ©ntftet)en§ cmfbecten — nid>t ba^felbe fein

Wie jaubern?"

^feitt blieb mit einem S^ucf ftef)en. „greitter)!

S£a§ fonft? eben beärjalb fiette tdj baä $)en=

fen um eine Stufe t)ör)er aU ba$ Seben. ©6
füfyrt un§ einem fernen ©tyfet ju, bon bem au§

Wir nicr)t nur aKeS werben überfetjauen, fon-~

bem attcS, was mir motten, audj Werben boK-
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bringen fönnen. - SBorläuftg jaubern mir ÜJiem

fcfyen nod) mit 9ftafdeinen ; id? glaube, bic 6tunbe

ift nafyc, mo menig[tcn3 einige c£> mit bloßem

SBÜlen juftanbe bringen werben. £>a3 bi^ljer fo

beliebte (Srfinben bon munberbollen Sftafdjinen

mar ntd)tg meiter al3 ein ^finden bon Brom-
beeren, bie neben bem SSege junt ©tpfel machen.
— Sßertootl ift ntdjt bie „©rfmbung", fonbern

ba§> (Srfinbenfönnen, roertboß ift ntdjt ein ®e*

mälbe, fyödtften3 foftbar, rocrtboll ift nnr t>a§>

9Jialenfönnen. §)a3 ©emätbe fann bermobern,

ba3 SOialenfönnen fann nidjt berloren ge!)en,

aud) menn ber äftaler ftirbt. @3 bleibt at§ bom
£immel geholte Straft befielen, bie bietlcidjt für

lange &tit fcfylafen gefyen mag, aber immer rote-

ber aufmacht, menn baä geeignete ©enie ge-

boren mirb, burd) ba§ fie fidj offenbaren fann.

$($) finbe e3 fe^r tröfttid), bafj bie roertgefdjäfcte

^aufmannfdjaft bem ©rfinber quaft nur baZ

ßinfengericfyt abfcfymä^en fann nnb nidjt ba§>

SBefentUdje."

„£>u läfet mtd) tyeute, fd)eint'3, gar nidu" 3U

SSorte fommen," unterbrach £>auberrtffer; „mir

fetymebt fdjon fange etma£ auf ber 3unge, tva§

idj fagen möchte."

„SUfo toS! SSarum fortc^t bu ni#t?"

„SBorcrft nur nodj eine grage: &afi bu 9tn*

l>att3bunfte, ober — ober Söorjeidjen, ba& mir

alle bor einem — nennen mir'8 mal: SSenbe*

\>nnlt — ftcJjcn ?*
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„£m. — 8a. — (23 ift baZ tx>ot)l mer)r ©e=

für)(£fad)c. 3$ tappe ba felbft nod) jicmlic^ im

gtnftem. — (Sin $aben jum 23ctfptct, an bem
td? mid) bortoartgtaftc, ift bünn rote ein ©£inn=

gemebe. — £5$ bilbe mir nämtidj ein, bafc \<fy

gerotffe ©renafteine in nnferer innern gortent*

toiettung gefunben Ijabe, bie un3 anzeigen, mann
mir ein netteg ©ebiet betreten. 2)a3 sufättige

3nfammcntrcffen mit einem $räulein r»an 2)rnrj=

fen — bn wirft (ie r)ente nodj (ernten lernen —
mtb etma3, toaä fte mir bon tfyrcm SBater er=

3ät)tte, r)at micr) barauf gebracht, 8»d) fd)Io|3

baran§, — bieüeic^t ganj ungerechtfertigter-

meife — ba$ ein foletyer .©ren^ftein' im menfdj=

ticken SBemnfctfein ein für alle, bie reif bajn

ftnb, gleiches innere^ ©rkbni§ ift. — Sftämlidj,

— lacfye ie^t bitte nidjt — : bie SSifion eineg

grünen ©eftcr)te3."

Jpanberriffer fafcte erregt ben 3trm feinet

$reunbe3 nnb nnterbrüclte einen 9(u§ruf be§ @r=

ftaunen^.

„Um ©otteSmttten, tva§> ift btr?" rief

^feitt.

$n fliegenben Söorten erjäblte ipauberriffer,

ma§ er erlebt Ijatte.

2)a3 ©cf^räet), ba8 fid) barau§ entfpann, fef*

feite fie bermafjen, bafj fte ben Wiener faum be=

merften, ber melben fam, Fräulein Gtoa toan

2)rut)fenunb £err Dr.^smaetSe^tjarbi feien ein^

getroffen, nnb 93aron ^ßfeitt attf einer Tablette
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3tt)ci SBifitenfarteu unb ba% Slbcnbblatt ber

91mfterbamer Leitung überreichte.

Salb mar bic Unterhaltung über baä grüne

©eficfyt tn bottem ©ange.

£aubcrriffer Ijatte bie ©r^älilung fetneg ©r^

lebniffe3 im Sßejierfalon ^feifl übertaffen, unb
audj Fräulein bau £)rubfen befdjränt'tc ftd) bar*

auf, nur f)te unb ha ein Sßort etnäufledjten, al§

Dr. 6ebfyarbt bm 23efud? bei ©wammerbam
fcr)ilberte.

9Son 93ertegent)eit fonnte natürlich roeber bei

(£ba ban $)rubfen, nod) bei ipauberriffer bic SRebe

fein, aber tro^bem ftanben fie beibe unter einem

©ttmmungSbrucf, bcr ifmen ba§ ©preeljen er*

fdjroerte. ©ie fangen ftd) förmüdj, einanber mit

ben Süden nicr)t au^uroeidjen, aber jebeä füllte

genau, ba|j ba§ anbere log, wenn e§ fidj be=

müfyte, irgenb etma§ ©teidjgüttigeg au fagen.

2)er bottftänbtge Mangel an roeibticfyer ®o*

fetterie bei (Sba berroirrte ipauberriffer faft; er

fal) ifyr an, rote peinfic^ fie barauf achtete, aöeä

5U bermeiben, mal aud) nur ben (eifeften (Schein

bon <s$cfa£Cfucl)t ober tieferem gntereffe an i^m
fyattt ermeefen fönnen, — aber er fdjämte fidj

gleichzeitig rote einer groben Saftloftgfeit, bafc

e§ üjm nidjt gelingen wollte, bor tln* ju berljül*

Icn, tote fetjr er ha$ ©efimfielte in ibrer Innern

•fficprinh 12
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9htfje burdjfdmutc. Gr erriet, bafj feine ©eban=

fen offen cor ifyr balagcn, au3 ber ersmungenen
(yctangmcUtbcit, mit ber ifjre &änbc an einem

9iofcnbufctt fbietten, aug ber 9lrt, mie fie eine

3tgarette rannte, — merfte e§ an tmnbert

anbern steinigfeiten; aber e§ gab für ifjn fein

bittet, t^r an £üfe ju fommen.

(Sine einige bbrafent)aftc 23cmcrfung feiner^

feit3 mürbe genügt tjaben, tfyr bie ©ict)crr)ctt, bie

fie fyeucfjette, mieber an geben, — mürbe aber

auch, genügt f)aben, fie entmeber auf£ tteffte jn

beriefen, ober tbn fclbft in ein £idn" menig ge=

fctjmacfüotten ©odeltumä su rücfen, — ma§ er

natürlich ebenfalls ju bermeiben münfd)te.

9113 fie eingetreten, mar er einen Moment
fbrad)Io3 gemefen über itjrc gerabeju berblüffenbc

©djönfjett, unb fte t)attc e3 mie eine SBcmunbe-

rung Eingenommen, an bie fie gcmör)nt fein

mufcte; bann aber, aI3 fie jn bemerfen glaubte,

bafc feine SScrmirrung nict)t ait§fcr)itcfeltcr) buret)

fie berurfadjt mar, fonbern cbenfogut buret) bie

Unterbrechung einc§ intcreffanten ©cfbräct)3

3mifd)cn tt)m unb 93aron ^fettf, — mar bie beim

tict)e, nietjt mct)r toysumcrbcnbe Gmbfinbung
über fie gefommen, ben ©inbruef blumber, metb-

tictjcr ©tcgt)aftigfctt auf tt)n gemacht ju r)abcn.

^auberriffer begriff inftinftib, bafc @ba it)re

©ct)önr)cit, bie eine $rau moljt ftolj tragen

burfte, at§ 9fläbcr;cn in Ujrcr feclifetjen f^cinfü^^

lictjfctt augenbtidtict) al§ Saft embfanb.
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9tm licbften tjötte er ifyr offen gefagt, mie fet)r

er fie bemunbere, aber er fürchtete, ben richtigen

2on bon Unbefangenheit nicfyt 31t finben.

Gr fmtte im Scbcrt ju biel fd)öne grauen ge=

liebt, um beim erften 2lnblicf feibft fo berücfenber

metbüdjer ^eije, mie @ba fie befafj, fogtetd) ben

Slopf ju bertieren, aber bennod} ftanb er bereite

tiefer unter ityrem einflufc, a!3 er feibft merftc.

5lnfang§ bermutete er, fie fei mit ©ebfyarbi

berlobt; ai§ er fai), ba$ e» nidjt ber gatt mar,

burd)§ucfte iijn eine leife $reube.

(Sr mcr)rte fict) fofort bagegen; bie unbeftimmte
s21ngft, feine greifyeit noefj einmal §u berliercn

unb mieberum bon bem alten SBirbelfturm ber=

artiger ©rlebniffe fortgeriffen ju merben, marnte

iljn, auf feiner £ut au fein, aber balb machte in

iimt ein fo ect)teS unb inniges ©efür)l bon Qu-

fammengeljörtgfeit mit (Sba auf, ba$ ieber SSer-

gleich mit bem, \va§> er bi^ber Stebfdjaft genannt

tjaite, bon feibft wegfiel.

£)a§ unbermeiblicfye bricfetnbe <&t\va$, ta§ ftcr)

infolge ber ftummen ©ebaufenübertragung 5Wi=

fct)cn beiben entfpann, mar ju beutlict), al§> baß

e» ^fetlt mit feinem fcf)arfen 931icf %'äite lange

berborgen bleiben tonnen. — 28a§ ifm babei

fdjmeraücr) berührte, mar ber $uSbrucf eme3

müijfam behaltenen, tiefen SBer)% ba§ um bie

klugen ©ebfyarbi'g lag unb au$ jebem SSorte

ber mit frambfiiafter £aft geführten SRebe be§

fonft fo fdjmeigfamen ©clet)rten fjerborflang.

12*
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©r füllte, bafc bicfer einfamc Sftenfcr) eine

fülle, aber biclteicr)t um fo tjeifecre Hoffnung ju

©reibe trug.

„5Bot)in, glauben ©ic, £>err Softer," fragte er,

aU ©cbfjarbi feine (Eraärjfung beenbet i)aüe,

„mag ber feltfame 2Beg roofjl fütjren, ben ber

»geifiige Slrei3' ©roammerbamä ober be§ ©djut)=

mad)er3 ^Iinfr)crbogf jju gefycn fict) einbitbet?

3er) fürdjte, in ein ufertofe^ Wlecx bon SBifionen

unb "

„— unb baran gefnüpften Erwartungen, bie

niemals erfüllt werben," — ©ebljarbt juefte

traurig bie ©dmttern, — „e§ ift ba§ alteßieb bon

ben pilgern, bie otnte $ül)rung in ber Söüfte

3um gelobten Sanb manbern unb, eine trügerifdje

%ata morgana bor klugen, bem qualbollen Tobe
be§ 2krburficn3 entgcgenfdjrettcn. @£ fyat nod)

immer mit bem ©djrei geenbet: ,mein ©ort,

mein ©oit, roarum t)aft bu mict) berlaffen'!"

„33et all ben anbexn, bie an ben @cr)ur)mact)er

unb fein sprobfyctcntum glauben, mögen ©ie

redjt tjaben," mifdjtc ftd) (£ba bau Srubfen ernft

iu3 ©efpräer), „aber bei ©roammerbam irren ©te

fict). ^cr) roeife c§ gcroife. teufen ©tc baran,

roai S3aron pfeift un§ bou itnn cr^ätjtt t)at! $en
grünen Stäfer t)at er boct) gefuubcn! ^cr) fann

niebt to3fommen bon ber Überzeugung: e3 ift

tr)m bcfdjicben, aueft ba§> ©röfeere ju fiubcn, nacb

bem er fudjt."

©ebt)arbt lächelte trüb. „£sd) ioünfcbc e3 ibm



oon fersen, aber er mirb beftenfallö, menn
er nidjt früher barüber jugrunbe ger)t, am ©ebtufj

nur 31t bem gemtffen: ,§err, in beine £änbe be=

fctjte tdj meinen ©eiff gelangen. — ©tauben ©ie

mir, gräutetn ©ba, td) fyabe metjr über icnfeiügc

2)ingc nacfygebacbt, at3 ©ie mofyt bermuten, unb
Ijabe mir ein 9Jknfd)enIeben lang ^opf unb .^erj

zermartert, ob ei benn mirftidj fein (Entrinnen

auä bem irbifdjen Werfer gibt. — Sftetn, e§ gibt

feinet ! — 2)er 3med bei ßebeng ift, auf \)cn £ob
3u märten."

„2)ann mären bie nod) bie £Hügften," menbete

£>auberrtffer ein, „bie nur bem Vergnügen leben."

„©emife. SBenn fie e§ imftanbe finb. 9lber

mandjer bringt e£ eben nidjt sumege."

„Unb ma3 fott b e r bann tun ?" fragte spfeitt.

„Siebe üben unb bie ©ebote Ratten, mie e§ in

ber 23ibet ftef)t."

„£>a3 fagen ©ie?!" rief ^feta erftaunt. „(Sin

sJÖ?enfd), ber atte ^Ijitofopljiefbfteme bon £ao Sfc

bi3 9Me£fcbe burebftubiert tmt ! SSer ift benn ber

(Erfinber biefer ,©ebote' ? (Ein fagentmfter ^ßro*

bfyet, ein angeblicher SBunbertäter. SSiffen ©ie,

ob er md)t nur ein 23efeffener mar? ©tauben

©ie, bafj ein ©djufter Sltinffyerbogf nidn" nacb

fünftaufenb ^afyren im gteidjen tegenbentmften

©lang baftetjen mirb, menn fein 91ame bt§ bafytn

niebt tängft bergeffen ift?"

„©emijj, menn fein flaute bi3 baljtn nidjt

tängft bergeffen ift," fagte ©eptjarbi einfach.
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„ Sie nehmen atfo einen ©Ott an, ber über ben

Sftenfcfjen thront unb it)rc ©efdncfe tenft?

können ©ie baZ in Ginftang mit irgenbmeldjem

logifcfjen Genien bringen?"

,,9ktn, ha* taxin icf) nierjt. 2öitf e§ auet) nietet.

%d) bin ^>nbe, bergeffen ©ie ba$ nicr)t. ;^d)

meine: nietet nur gubc ber Religion nact), fon*

bern and) ^ube ber SRaffe nact), — unb ali fot=

<$er fomme ict) immer roieber sunt alten ©ott

meiner 93orfaI)ren aurücf. ©3 liegt im 93tut, unb
baä S3tut ift ftärfer aU alle Sogif. ^rcilicr) fagt

mir mein Skrftanb, t>ab icf) mit meinem ©tauben
in ber $>xxt gefje, aber mein ©taube fagt mir and),

bafc ict) mit meinem SBerftanb in ber ^rre gefje."

„Unb roa§ täten ©te, roenn gtmen, roie e3 bem
©dmftcr STtinftjerbogf gefdjet)en ift, ein SBefen er-

fct)iene unb ^tjuen $t)x &anbeln toorfct)riebe ?"

forfct)te ©ba.

„%n feiner 93otfct)aft ju ameifeln berfucr)en.

Söenn mir ba§ gelänge, fc» mürbe id) feinem Wati

nict)t folgen."

„Söenn e§ £$t)nen aber nicr)t gelänge?"

„2)ann roäre meine £anblung§roetfe bon felbft

gegeben, nämlict): ttjm ju getjoretjen."

n^d) würbe c§> and) bann nicr)t tun," murmelte

^feitt.

„(Sine 2)enrunggart roie bie ^bre müfjte nur

beroirfen, bafe ^bnen ein jenfeitigei SBcfen, roie

ber — nennen mir ei: „©ngel" SHinftyerbogfg

niemals erfct)einen fann, aber feine ftumme SSei=
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fung würben ©tc tro^bem befolgen. 9tflerbing3

in ber feften Überzeugung, auä eigener WlatfyU

bottfommentieit ju fjanbetn!"

„Ober umgcfcfyrt," Wiberfe^te fi<$ ^ßfeill, „©ie

würben fi$ cinbüben, ©ott fprädje ju $fmcn
burefy benMunb cine3 ^ß^antomS mit grünem ©e=

ficfyt, Wärenb in SBirflictyfeit ©ie fetbft e3 wären/'

„2öo fotf ba ein Wefentüdjer Unterfcfyieb

liegen?" entgegnete ©ebfyarbi. „2Sa3 ift eine

Mitteilung ? ©in ©ebanfe, in taute SBorte ge*

Heibet. — Unb tva$ ift ein ©ebanfe ? ©in t e i *

f e 3 Sßort. 9ltfo auefy im ©runbe nichts anbereä,

at3 eine SJtitteitung. Söiffcn ©te fo genau, ba%

ein (ginfaß, ben ©te fmben, tatfäcrjltd) in ^imen
geboren Wirb unb nicr)t eine Mitteilung bon

trgenbWofyer ift? £<$ tjalte e3 für miubeften§

ebenfo War)rfd}eUtttcr), bafj ber Menfd} mct)t ber

©rjeuger, fonbem nur ein dmpfangäab^arat —
ein feiner ober ein grober — für alte ©ebanfen

ift, bie — nehmen wir einmal an: bon ber ©rbe

al3 Mutter qcbadjt Werben. 2)a3 gteiefoeitige

auftreten ein unb berfelbcn $bee, Wie e§ bodj fo

t)äufig borfommt, f£ricr)t Söänbe für meine

£fyeorie. © i e freüict), Wenn gr)nen fo cttoaä ^»af*

fiert, Werben immer fagen, ©ie fyätten urft>rüng=

lic^ ben betreffenben ©infatt gehabt unb bie

anbern Wären bon Sonett btofj angeftetft Worbcn.

£5$ fönnte barauf erWibern: ©ie Waren nur ber

erfte, ber biefen in ber ßuft liegenben ©eban-

(en aufgefangen §ai Wie eine brafytlofe 2)epef<$e
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te*»utttcift eiue£ fenfitiberen ©cljirns, - bic

oubcrn fyabcn it);i ebenfalls aufgefangen; btoft

fpäter al$ ©ie. — ^e fetbfibcmufcter unb iia\U

uolter nun icmanb i[t, befto mefjr toirb er ju

ber Slnftcfyt neigen, ber eigne Schöpfer etneä

grofeen ©ebanfcnS ju fein; je fcfyroädjer unb

meiner hingegen, um fo leichter mirb er gtau=

ben, bie betreffenbe $bee fei iinu — eingegeben

Sorben, ^m ©runbe Ijaben beibe redjt. 3$ bitte,

erfparen ©ie mir ba$ ,miefo'; tdj möchte miri)

nicfyt gerne in bie fcfymierige (Erläuterung etneä

allen 9ftcnfd?en gemeinfamen 3sntral^c^'§ toer=

lieren. — 2öa§ bie (Srfcfyeiuung be3 grünen ©c=

fid)te3 bei Ktinffjerbogf, aI3 übcrmittler einer

93otfdjaft ober eiue§ ©eban!en3, betrifft, — mag,

mie id) fdjon toorfytn fagte, ba^fetbe ift — fo ber*

roeife teij 6ie auf bic miffenfdjaftlid) hzlannU

Satfadjc, ba$ c3 ^meierlci Kategorien bon Wen*

fcfyen gibt: bie eine, bie in SBorten, unb bie

anbere, bie in Silbern beult. fllcfjmen mir an,

Sltinffyerbogf ljätte fein geben laug in SBorten

gebadet, unb plöfcticl) mitt fid) iljm ein böllig neuer

©cbanfe, für ben c§ iiod) gar fein SSort gibt,

aufbrängen — iljm .einfallen', fojufagen; mie

fönnte fid) biefer ©ebanfe anber3 funbgeben, a!3

burd) bie SBifion eine3 rebeuben 23ilbe3, ba$ eine

23erbinbung»brüde $u ifrni fud)t, — in sninftjer-

bog!3, in £>erru §auberriffer3 unb in ^i)rem

$alle al§ ein 2ftann ober ein Porträt mit grünem

©efidjt?"



„Öcftatten «Sic nur eine fut$c Unter brectmng,''

bat £>auberrif(er. —- „2)er Vater gräulem ban

Drutjfeng fmt, tüte (Sie fürs nact) öftrem ©in^

tritt im ßaufe ber ©cfjüberung öftres 33efndj»

bei ^Itnfberbog? ermähnten, ben 9Hamt mit bem
craörünen ©eficr)t mörttid) ben ,Urmenfd)cn' ge-

nannt, — ict) felbft l)öric meine SSifton im 33e$ier-

faton fidj mit einem är)nticr)en Tanten beaeiefc

nett, — ^ßfeitt glaubte, ba§ Porträt bc3 ©roigen

^uben, alfo ebenfalls eine3 Söefeny, beffett Ur=

fbrung meit in ber Vergangenheit äurücftiegt,

gefeljen 31t fmben, — roie erftären Sie, £err <5c*

btmrbi, biefe tjöcfyft merfroürbige übereiuftim-

mung? 9113 einen unä allen ,neuen' ©ebanfen,

ben mir nidit mit Söortett, fonbern nnr burd) ein

53üb begreifen tonnten, i>a$ fief) nnferm innem
%uQt barftellt? ^ct) für meinen Seit, fo fin=

bifcl) e3 ^rjnen Hingen mag, glaube biet etjer: ei

ift ein nnb ba^fetbe fbuffjafte ©efcfyöbf, baä ba

in nnfer Seben getreten ift."

„£)a§ glaube anet) icr)," ftimmte (Sba Icife bei.

©ebrjarbi badjte einen SlugenbticS na<§. —
„Sie Übereinftimmung, bie ict) erflären foll,

fd)eint mir ju beroeifen, i>a$ e§ ein nnb berfetbc

,nene' ©ebanfe ift, ber fiel) ^t)nen allen breien

aufbrängen unb berftänblidj mact)en meßte, be-

3ier)nng3rocife: noct) macfjen mift. 2)afeba§^l)an^

iom nnter ber 9fta»fe cineä Urmenfdjcn auftritt,

bebeutet, benfe ict), nid)t3 anberei, at3: ein SBif*

fen, eine (SrlenntniS, fogar btetteidjt eine aujjer*
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orbcntlidje feeüfcfje tfätjtgfeit, bie einftmalö in

längft bcrgangenen Reiten bc<3 SRenfdjenge*

fc^lcc^tg ejiftiert fyatti, befannt War unb in 93er=

geffen^eit geriet, Witt wieberum neu Werben, unb
Ujr Slommcn in bie Sßelt gibt ficr) aU SBifton

einigen Wenigen 2lugcrtefenen funb. — 93er*

fielen ©ie mid) nict)t falfd), id) fage nict)t
f
ba&

ba£ ^fjantom etwa fein fetbftänbig ejiftierenbe»

Sßefen fein fö n n t e , — im ©egenteU, ict) be=

Raubte fogar: jeber ©ebanfe ift ein fote^cö

SSefen. — $er SBater gräulein (Sba'3 t)at

übrigen^ ben 9tu3fbrud) getan: ,@r — ber 93or=

läufer — ift ber e i n 3 i g e 9ft e n f et) , ber f e i n

©efpenft ift'."

„93ietteicr)t berftanb mein SBater barunter, bie*

fer Vorläufer fei ein SBefen, baZ bie Unfterbticf)*

fett erlangt r)at. ©tauben ©ie nietet?"

©eprjarbt wiegte bebäcf)tig ben $o£f. —
„SSenn jemanb unfterblicfj wirb, Fräulein (£ba,

bleibt er al3 unbergängtietjer ©ebanfe befielen;

gleichgültig, ob er ju unfern ©crimen aU 2öort

ober aI3 93ttb 3utritt 5U erlangen toermag. ©inb
bie SDIenfctjen, bie auf ©rben Üben, unfähig, tljn

3U erfaffen ober ju „benfen", — fo ftirbt er be3*

wegen noef; nicfjt; er wirb itmen nur ferne gerücft.

Um auf ben 2)i3*mt mit 93aron qßfeitt

3urücf3ufommen: ict) Wtebertiole, ict) famt aU
£ube bon bem ©ott meiner SBäter nict)t Weg.

2)ie Religion ber ^uben ift in it)rer SBurjel

eine Religion felbftgeWärter unb abficfytttdjer
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©djtoädje, - - ift ein hoffen auf ©ott unb öae

kommen be3 SEßefftaS. (£3 gibt, kfy rocife, aucb,

einen 2öcg bcr Straft. 93aron ^feiü fyat ifyn an*

gebeutet. 2)a3 3i^ bleibt bagfelbe; in beiben

yättcn fann c§> erft erfannt derben, wenn ba£

(Snbe erreicht ift. galfdj ift an fidj toeber ber

eine nocfy ber anbere 23eg; unfyeüöoll roirb et

erft bann, roenn ein ©cfyroadjer, ober ein Sftenfdj,

ber boH ©e^nfuc^t ift roie idj, ben 2Beg ber Straft

toäfjlt, unb ein ©tarfer ben ^ßfab ber ©ctjroäcfye.

@infimaI3, jur &cit 9ftoft3, at£ e3 blofe jetm

©ebote gab, war e3 berfyältm^mäfetg leicht, ein

3abif Somim — ein bottfommen ©ered)ter — ju

fein, Ijeute ift e§ unmöglich, roie jeber fromme
3ube roeife, ber fid) bemüht, bie jaljttofen rituell

ten ©efe^e su galten, £eute mufj &oti un3 t)tU

fen, fonft fönnen roir ^uben ben SBeg ntdjt

mein* gefyen. 2)ie barüber ftagen, finb Soren, —

.

ber Sßeg ber ©cfyroädje ift nur bottfommener unb

leichter geroorbcn, unb baburdj ift aucfy ber Sßfab

ber ^raft flarer, benn feiner, ber ftd) felbft er*

fennt, fann fidj meljr auf baä ©ebtet bertrren,

in ba§ er nidjt gehört. — ®ie ©tarfen f)aben

feine Religion mefyr nötig; fie ger)en frei unb

o^ne ©tocf; biejenigen, bie nur an (Sffen unb
£rinfen glauben, brauchen ebenfalls feine Reli-

gion; fte Ijaben fie n o dj n t dj t nötig. — ©ie

bebürfen feinet ©tocfe3, benn fie gefjen ntdjt, fte

bleiben fielen."

„ipaben ©ie nie etroa§ bon einer 5Rögttd)feit,
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bie (^ebanfeu ju befjerrfdjen, gehört, $en 3e-

p(mrbt?" fragte öauberriffer, „kl) meine es nidjt

im atttäg(id)en ©innc be£ fogenannten 3id)be-

fjerrfdjenfömtenS, ba3 man beffer ba« Unter

-

brüden einer ©cfüfylätoalümg nnb fo weiter

nennen fotttc. Qcr) benfe baöei an i>a* geroiffc

Sagebud), ba£ id? gefuuben t)abe unb bon bem
pfeift bor^in erjagte."

<5epr)arbi erfdjraf.

(Sr fdnen bie grage erwartet ober befürchtet ju

tjaben, nnb roarf einen fdjnctfcn Göltet auf (&tia.

$n feinem ©eficfyt matte fid) miebemm berfetbe

2tu3brud bon ©Corners, ben 93aron ^3feitt fcfjon

früt)er an ü)tn bemerft r)atte.

Xann raffte er fid) anf, aber man tjörte ir)m

an, rote er fict) jum Sieben sroang:

„3)a3 £crrrocrben über bie ©ebanfen ift ein

nratier r)eibnifdjer 2Beg 3um roirüidjen über*

menfdjentum, aber nicr)t jn jenem, bon bem ber

beutfdje $r)üofopI)9,Ue£fcf)e gefprodjen f)at— 3d)

weift nnr fet)r roemg barüber. Wix graut babor.

$n ben testen ,^ar)r3er)uten ift mancherlei

über bie „23rücfe jnm Seben" — fo lautet bie

ccr)te SBeäeidmung biefe§ gefat)rboitten ^ßfabe§ —
bon Often fyer nact) ©uropa gebrungen, aber sum
©lud fo roenig, bafj feiner, ber bie erften <3cf)Iüf=

fei nicf)t t)at, fid) auredjt finben tonnte. £>a3

Söenige r)at fcfjou genügt, um biete taufenb 9Wcn=

fd)en, befonberg ©ngtänber unb 9tmerifaner, bie

atte bicfenSSeg berSHagie — e§ ift mcr)t3 anbereä
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— erlernen tu Otiten, aufeer SRanb unb 33anb ju

bringen. (Sine umfangreiche Siteratur i(t barüber

cntftanbcu unb ausgegraben roorben, 31t $u£en-

ben taufen ©cfimiubter aller Waffen r)erum
f
bic

fidj a(§ (Singeroettjte gebärben, — aber, ©ott

fei §)anf, nod) roetfc fein einziger, mo bie ©toefe

(jängt, bie ba tautet. — ©djarenroeife finb bic

ßeute nacr) 3^öien unb Sibet gepilgert, ot)ne $u

trnffen, bafj bort ba§ ©etjeimniS tängft erlofdjen

ift. Sie motten eS nod) tjeute nid)t glauben. —
2öor)t tjaben fie bort ctroaS gefunben, roa£ einen

äljnttdjen tarnen trägt, — aber e£ i(t etroas

anbereS, ba§> fdjtiefttid) nur rcteber junt SSeg ber

Stfjraädje, ben tdj borr)tn ermäbnt fiabt, ober 311

ben SSermirrungen eines £Hinfr)erbogf füt)rt. ®ie

paar alten Driginatfdjriften, bie barüber cjiftie*

reu, Hingen fetn* offenfjergig, finb aber in SBatjr*

fjeit ber ©djtüffet beraubt unb ber fidjerfte 3aun,

um baZ SDIi)fterium gu fcr)ü£en. — (SS t)at aud)

einmal unter ben $uben eine ,93rücfe sunt geben'

gegeben, unb bie 33rucf>ftücfe, bie id) barüber

fenne, ftammen auS bem 11. ^atjrfjunbert. (Sin

löorfaftre bon mir, ein gennffer ©atomon @e=

birot ©epbarbt, beffen SebenSbefcbreibung in

unferer ^amittenebromf fctjtt, fjat fie in bopbct=

finnigen ^anbbemerfungen 3U feinem 93ud> 5Re~

gor §at)t)tm niebergetegt unb mürbe bcSbatb bon

einem Araber ermorbet. 9lngebtid) foß eine fteine

©emeinbc im Orient, bie in btaue Sfläntet ge*

tfeibet gebt unb ibre £>erfrmft merfmürbiger^
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iücife toon cingctoanbcrten Guro^äcrn — <&d)ix*

lern ber ehemaligen Öotbcncn* unb 9iofcu=ftrcu=

3er — ableitet, baZ ©ef)eimni3 in feiner Öän3c
nod) bcrrmbrcn. — <Sie nennen ftd): ^ßarabä, ba£

ift ,(Siner, bcr jum anbem Ufer I)inüberge=

fentnommen ift."

©e^arbi ftodte einen Moment unb fc^ien an

einem ^unft in bcr Gr3ä{)lung angelangt 3U

fein, über ben tuntoegsufornmeu, er feine ganje

^raft aufbieten mufete.

(§r frampfte bie 9Jägel in bie §anbfläct)en, unb

fatj eine SBeile ftumm 311 S3obcn.

Gnblid) rife er ficfi auf, blidte (5ba unb Räuber-

riffer abtoedjfetnb feft an unb fagte flangto3:

„SScnn e3 aber einem 9ftcufcr)cn gelingt, über

bie ,93rüde be§ 2eben3' r)inübcr3ufc^reiten, fo ift

e3 ein ©lud für bie Söclt. ®§ ift faft mcfjr, att

toeun it)t ein (Srlöfcr gefdjenft inirb. — 9iur

zttoaZ ift bonnöten: ein ein3clner fann btefc§

3icl nict)t erreichen, er braudjt b a 3 u

eine ©efäljrttn. —'9htr burd) eine $erbin=

bung männlicher unb meibtidjer Gräfte ift e£

überhaupt möglidj. $>arin liegt ber geheime

©inn bcr G£r)e, ber ber Sftenfdjljcit feit ^ar)rtau=

fenben berlorcn gegangen ift." — £)ie ©pradjc

berfagte ibm, er ftanb auf unb trat an§> genfter,

um fein ©eftc^t 3U berbergen, efye er fdjembar

roieber rut)iger fortfahren fonnte: „Sßcnn tdj

3fynen beiben mit meinem geringen
SSiffen über b t e f e £ ©ebiet jemals
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b c f) U f ti d) fein f a n n
, f o b e r f ü g e n

© t e über m i d)."

Sßie ein 5ött^ trafen ©Da feine S&orte. — Sic

berftanb jet?t, roa£ in ifym borgegangen mar. —
$te tränen fdjoffcn ifn* in bie 9tugen.

2)afj ©epljarbi mit bem burdjbringcnben

©djarfblid etne3 9ftenfd}cn, ber fein ganje^

Seben in 9lbgcfd)toffenfyeit bon ber 9fuf$enroelt

sugebracfyt, bie £)tngc, bie fid) jttrifcfyen ipauber*

riffer unb il)r anbahnten, borau^gefcfyen fjattc,

lag anf ber £anb. 28a§ aber mochte ifm be=

wogen Ijaben, bie (Smtroidlung ber auffetmen*

ben gegenfeitigen Verliebtheit, bie unauSractcfc

ttd) bor tlmen lag, anf fo tyemmung£Iofe SBeife

abjnfüräcn, — fie beibe faft brü3f jn einer ©nt=

fc^eibnng ju brängen?

Sßäre nidjt fein ganjc^ SBefen fo über jeben

3roeife! ergaben ec^t gemefen, — Ijättc fie an ben

raffinierten SBcrfud) cinc§ cifcrfüdjtigen 9ieben=

bu^ter^ glauben muffen, ber burd) mofylberedmc^

te3 £)a3mifd)cnfatn*en ein fid) ftriuncnbe^ jarteg

©eroebe serreiften miß. —
Ober mar e§ bieltcidjt ber fycroifdje ©ntfdjlufj

eine§ 9Jlenfd)en, ber fid) nidn
1

ftarf genng füfjlt,

bie (angfame harter aßmätjüdjer ©ntfrembung

bon einer fyetmtid) geliebten %xau gn ertragen,

unb e§ borjie^t, felber ein (£nbe ju machen, \tatt

bergebüdj 31t fämbfen?

©ine 9lbnung brängte fid) tfyr auf, at£ muffe
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nocr) irgenb etmaä anbereä ber ©runb feines

fcr)ne£en .^anbehtg fein, — etma3, ma£ mit fei*

nem 2£iffen über bic „Sßrücfe be§ 2cben£" ju=

fammenl)iug, bon bcr er, offenbar ab fiebtüct), mit

fo inappen SBortcn gcftrocfycn fyattc.

©ie gebadete ber SSorte ©mammerbamä bom
ptö^licr)en©atop^ieren be3 ©djicffat3 ; fie Hangen
ir)r in ben Dr)ren.

9tt§ fie in bcr oerffoffenen dlad)t bom ©clänbeT

bcr @>rad)i be£ Qct 2)r;f in bie bunften SSaffcr

rjinabgefiarrt £>atte, mar ber Wut über fie ge*

fommen, bem 9?at be§ altin 9ftanne3 su folgen

nnb mit ©Ott ju reben.

2öa§ fie je^t erlebte — mar e£ bereit» bic

$o!gc babon? — (Sine bange SCngft, ba^ c3 fo

fein muffe, erfcf)redte fie. — 2)a§ S3ilb ber finfteru

9ttfota3fircr)e, baä eingefnufene £au§ mit ber

eifemen ^ctte nnb bcr Wann in bem 93oot, ber

ficr) fo fdjeu bor if;r 3U berbergen gctradjtct t)attc,

bufcr)tc fd)rcdt)afi mie bie (Erinnerung an einen

böfen Sraum burcr) tfjr 93emu&tfcin.

&auberriffer ftanb am ^ifer) nnb ücjj mortloö

nnb erregt bie 93lätter eine§ Söudjcä burdj bic

Ringer laufen.

(§ba für)Ite, bafj e£ an tt)r mar, bie peinliche

©titte 3U bredjen.

©ie ging 3u it)m, fat) ifjm feft in bie otogen

nnb fagte rubig:

„2>te SBcrte 3)oftor ©epbarbi^ fotfen niebt ber

2(nlaf{ fein, bafc eine befangene Stimmung
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jWifdjen im3 tylafy greift, £crr £auberrtffcr; fie

finb au3 bem SRunb etneä greunbe^ gefommen.

2Sa3 ba$ ©djidfal mit un3 borfyat, fönnen wir

beibe ntdjt Wiffen. Jpeute finb Wir noefy frei, id)

Wentgften3 bin e£; miß un3 t>a§ ßeben jufam*

menfürjrcn, werben Wir e3 Weber änbern fönnen,

nod) Wollen.— ^ct) fer)e mcf)t£ Unnatürlicfjeg nnb

nichts 23cfdjämenbc3 barin, biefe 5Rögttcr)fcit in3

5luge 3U faffen. — borgen früt) faf)re id) nad)

Antwerpen jnrücf; idj tonnte bie SReife oerfdjtc*

bcn,abcr e3 ift bcffer,Wir fommen jc$t für längere

3eit uidjt äufammen. £5$ möchte ntcf)t bie Un*

fict)err)eit mit mir herumtragen, ©ie ober idj

r)ätten unter bem (Sinbrucf einer furzen ©tunbe

Voreilig ein 93anb gefnüpft, ba£ fidj f^äter nlcbt

metjr ofme (Schmers töfen liefee. — 2Sie td) au3

ber ©rsäljtung 93aron ^ßfcittä erfahren ijabi, finb

(Sie einfam — Wie tdj; laffen ©ie mid) ba3 ©e=

füf)I mitnebmen, bafe id) e3 toon jefct an nid)t

mel)r bin unb femanb $mirtD nennen barf, mit

bem mid) gemeinfam bie Hoffnung toerbinbet,

einen 2öcg $u fudjen unb ju finben, ber jenfeitä

ber Sltltägiidjfeit liegt. — Unb *Wtf#cn un§" —
fie täcbette ju (SeMarbt hinüber, — „bleibt bie

alte, treue ^reunbfdjaft befte^en, ntdjt Wabr?"

ipauberriffer ergriff bie bargebotene £anb unb

füfete fie.

„Sieb bitte Sie ntd)t einmal, (Sba, — feien (Sie

mir nid)t böfe, bafj idj Sie mit bem Vornamen
nenne, — (Sie möchten in 9tmfterbam bleiben unb

aHeprtnh 13
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nicfjt reifen. G§ wirb ba§ erfte Opfer fein, ba$

id) bringe, bafe id) Sie am felbcn Satte nodj bcr=

licre, wo tet) Sie *

„SSotten ©ic mir ben erften 23eWct§ öftrer

fjfreunbfdjaft geben V unterbrad) (5ba

fdmeß; „bann reben ©ie jefct nicr)t mcljr bon

mir. 3$ toeife, baß e3 Weber £>öfücr)fcit noer)

leere $orm ift, bie 3$nen bie Sßortc, bie «Sie

fagen wollen, eingibt, — aber, bitte, beenben ©ie

ben ©aty nid)t. £5$ möctjte, bafc — bie $eit

un3 belehren fott, ob wir einanber mct)r fein

Werben alz g-reunbe."

SBaron pfeift mar aufgeftanben, aU £auberrif=

[er 31t faredjen begonnen t)attc, unb Wollte un*

auffällig, um bie beiben nidjt ju ftören, bag 3^
mer bertaffen. £)a er faf), ba$ if>m ©epljarbi

nid)t folgen fonnte, ofme btdjt an it)nen bor*

über au get)eu, trat er an ba§ runbe ©cftifcfydjcn

neben ber Züx unb griff nacr) bem 3cMung3bIati.

©in 9tu§ruf ber SScftürjung entfuhr ifjm, nact>

bem er bie erften 3 c^cn burcfyflogcn t)atte:

„9lm &ee 2>tyf ift r)eute nadjt ein Moxb qc-

fdjcben!" —
Saut unb bie nebenfädjtidjcn ©teilen eilig

überfpringcnb, taä er ben anbern, bie erfdjrecft

aufhorchten, bor:

„$er Xäter bereits entbedt.

Sßir bringen 3U unferm 93eridjt in ber Sftit*

tag3au3gabe nact)träglicr) folgenbe3:
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SWS bei- am ^cc <&\)t mofmtjafte ^ribat^

gelehrte £$an ©mammerbam nodj bor £agc£=

anbrud) bie bon ifnn au3 bi^fyer unaufgcflär=

ten (Sjrünbcu bon aufcen abgefdjtoffene ©adj=

famrner Stlinffyerbogfg auffberren wollte,

fanb er (ie fyalh offen fielen unb erbtiefte beim

Söetrcten bc§ 3^nmerS bie btutüberfirömte

ßeidje bet ermorbeten Heuten BatU. ©er

©djufter SCnfcIm SHtnffyerbogf mar bcrfdjhmn*

ben, cöenfo eine größere Summe ©elbe3, bie

er nadj SfuSfagc ©mammerbamg nodj am
2lbenb befeffen fyatte.

©er 93erbadjt ber ^Solisci richtete ftdj fofort

auf einen im £>aufc bebienfteten S^ommtä, ben

eine %xau gefe^cn fjaben mitt, tote er fidj mit

einem ©ä)lüffel in ber ©unfet^cit an ber SEür

ber $>ad)fammer 31t fdjaffen machte, ©r txmrbe

fofort in .ftaft genommen, aber bereits hrieber

in f^rei^eii gefegt, ba fid) injtoifdjcn ber to\xl*

lidje Sater felbft gefteffi fjat

9J?an berntutet, bafc ber greife ®d?ul}tnad)cr

3uerft unb hierauf fein (Snfclfinb, ba$ bermut*

lieb, über bem 2ärm erwacht mar, ermorbet

roorben ift.— ©eine Seiche mürbe offenbar au§

bem f^ßttfter f)inab in bie ©rad?t gefdjleubert.

— (Sin 5ibfcb,tebbcn bcZ SSafferä führte bigfyer

ju feinem !Refu(tai
f
ba ber ©runb an biefer

<&tcUz mehrere Steter tief au$ meinem Sftoraft

befteljt.

(&$ ift ntd?t anS riefdjloffen, tnenu and? wenig
13*
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toafjrfcfycuiUd), bafc ber Sater ben sUiorb in

einem £>ämmeräuftanb begangen r)abcn fönnte,

roenigfteng ftnb feine Angaben bor bem ftom=

mtffär äufeerft bertoorren. — £)a£ @clb ge=

raubt ju baben, gibt er $u. G§ fyanbelt fidj atfo

um einen Sftaubmorb. 2)a3 ©c(b, man ft)rict)t

bon mehreren iaufenb ©utben, fott bem
©djufter Slünffycrbogf bon einem ftabtbefann=

ten SBerfdjroenber gefcfycuft roorben fein. —
©ine SBarnung, wie übet angebracht berartige

Sßoljltäierlauneu oft fein föuncn."

^feifl liefe baZ SBIatt ftnfen unb niefte traurig

bor fiefj fyin.

„Unb ber Säter ?* fragte gftäuletn ban 3)rurj=

fen baftig. „Statürlicb ber grauenhafte 9kger?"

„®er Säter?" — ^feilt feblug bie (Seite um,

„ber £äter ift basier fte^t'3: 9113 Säter

befannte ftd) ein alter ruffifcfyer $>ube, namenä (£t=

botter, ber ein ©pirituofengefdjäft im felben

£aufe betreibt. (£3 ift r)ödjftc 3eM, &g& cnblict)

am 3ee ©# ufro., ufto."

„Simon, ber ftreuäträger?" rief (£ba erfd)üi=

tert. „8$ glaube nun unb nimmer, bafc er ein

fo fdjeufeUcbei SBcrbredjen mit 93orbebad)t r)at

begeben tonnen!"

,,9tud) nicfyt in einem £>ämmer3ufianb," wur*

mclte S)oftor ©epfyarbt.

„(Sie meinen alfo, e3 war ber ftommiS £efe=

fiel?
4'

„S)er ebenfomeuig. <3cf)ltmmftenfall3 roottte
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ct tntttelä eineä 2Jad)fcr)lüffct3 bie 3)acr)fammer

auffperren, um ba* ©elb 311 ftcfylcn, unb würbe
im legten Moment baran berbinbert. — $er

Sieger mar ber 3ftörbcr; e3 liegt auf ber £anb."

„23a3 fann aber um &tmmel3miltcn ben alien

SajaruS CHbotter bcranlafet fyaben, fieb für ben

Säter ausgeben?"
2)oftor ©epbarbt $udti bie Steffeln. — „Sßiel*

leidjt glaubte er im erften ©djrecfen, at3 bie ^0=
lijei fam, ©mammerbam tmbe ben ©clmfter um*
gebracht, unb mollte fict) für tljn opfern, %n
einem Einfall btm Jpöfterie. — $)aj3 er nict)t nor*

mal ift, r;abe idt> auf ben erften 231k! gefefyen.

©rinnern ©ie ftdj, gräulcin (sba, ma3 ber alte

©dmietterltngSfammler über bieSlraft gefagt fjat,

bie im tarnen berborgenlicgt?— ©iboticr brauet

feinen ©etftcSnamen ©imem nur eine genügenb

lange 3cü geübt' 5U fjaben unb e§ ift feinc£meg3

au3gefd)loffen, ba% fidfc> in it)m folgebeffen bie

$bee eingemurjclt tmt, ein Opfer für anbere su

bringen, mann immer fid) bie ©elegcnfyeit er=

geben mürbe. 8cf) bin fogar ber 9tnftcf)i, bajj

ber ©dmfier ^tinffyerbogf, bebor er fclbft er=

morbet mürbe, bciZ Heine ^iöbdjen im SRelt*

gionömalmfinn getötet r)at. — ©r l)at biele ^afjre

tunburd) ben tarnen 9tbram geübt, baZ ift er*

miefen, — rjäite er \tatt beffen baZ Sßort 9lbra*

f) a m innerlict) miebcrf)ott, märe bie STataftroplje

ber ©d)lacf)tung ^faaf'3 faum eingetreten."

„2öa3 ©ie ha fagen, ift mir ein bollfommene»
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iftätfcl," fiel jpauberrtffer ein; „ein S&ort befian*

big in fia) tjtneiufptcdjen foEie baä ©djictfal

eines sJüieufd}en beftimmen ober anbern formen ?*

„äßarum nld>t* Sie gaben, bte bie Zaten
cineä ätteufd)en lenfen, finb gar fein. !öaö im
erften !6ud) iVlofiä über bie Umäuberung ber

tarnen &bram in Vlbratjam unb «Sarai in ©a=
ral) ftefyt, bat mit ber ftabbata — ober eljer nodj

mit anbern, iueü tieferen a)Znfterlen jn tnn.

— $d) tyabt getoiffe 9UUjaIt$tmn!ie, ba$ e§

fatfdj ift, bie geheimen tarnen an§au =

f p r c <$) e n , toie ber ftrciS fttinftjeruogfä csü ütt.

— 2Bie (Sie bieüetdu" totffeu, bebeutet jeber *8ud)=

ftabe im .frebiäifctjen gleichzeitig eine 3afyf, äunt

Söeifpiel: © = 21, 3R= 13, 91 = 14. SStr finb

olfo imftanbe, einen Tanten in 3tffern sn ber=

toanbeln uab auä biefen Serl}ältui33afyten in

ber Sjorfteuung gecmetrifcfye Körper ju louftruie*

ren: einen SBürfel, eine ^üramibe nnb fo meiter.

Diefe geometrifdjen formen finb e3, bie fojufagen

ba3 9tdifenfbftem unfereä bi3 baljin gefiattlofen

^nnerften Serben fönnen, menn mir e3 in ber

richtigen SBeife unb mit ber nötigen ©ebanfcn=

ttmd)t imaginieren. Söir machen baburd) unfere

,©ee(c' — id) r)abe feinen anbern 9lu»bntcf bei*

für — su einem förbfiaflgebilbe unb fcfyaffen ifjr

bie barauf be3ügüd)cn emigen ©efefce. — S)ie

^(gbpter traben fid) bte «Seele in ibrer ^ßottenbung

al3 Stuget gebaut."

„SBortn tonnte naefy ^fjrer ^tnfidjt, fall* ber
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bebauernötuerte ©dntfter toirfltdj [eine ©nfettn

getötet tjaben füllte/ fragte Söaron s#fctff

ftuucub, „ber geiler in ber .Übung' gelegen

fyaben ? $fi ber iUanie 9lbram fo grunbbcrfdjie*

ben bon s2lbra—l)am I*

„Slltuftjerbogf l)at f i dj felbft ben tarnen
s£bram gegeben; er tvud)§ auä feinem eignen

Unterbctoufjtfetn fyerbor, bafycr baä Skrtjäng*

niö! HZ fehlte ba3 bon Dben=£>erabfommen

ber 9icfd?amal), rote mir ^uben e3 nennen —
be3 geiftigen £aud)e§ ber ©ottfycit — fyier in

biefem %aHz ber (Silbe ,fya\ ^n ber 23ibel mürbe
bem s2tbra—Jmm ba£ Opfer be3 Sfaaf erlaffcn.

£>er 31 b r a m l)ätte jum 9JJörber werben muffen,

fo roie Sllinfljerbogf e3 gemorbcn ift. — Sllinf*

Qerbogf l)at in feinem 2)urft, baä ©mtge hieben

ju fudjen, felber ben Xob gerufen. — £$<$ fagte

borfyin, mer fdjmad) ift, foß nid?t ben SBeg ber

Slraft gelten. Sllinffyerbogf ift bon bem s^fabe

ber ©djmädje — be£ SBartenä — , ber für tlm

beftimmt mar, abgehndjen."

„5lber irgenb etmaä muß bod) für ben armen

©ibotter gefcfyefjen!" rief ©ba. „(Sollen mir

benn untätig gufefyen, roie er berurtcilt rotrb?"

„(So rafd) gefjt ba% Verurteilen nidjt," be*

rufjigte fte ©epljarbt. „borgen früfy roitl idj ju

bem ©ericfytgpfbdjiater 2>ebrourocr — id) fenne

ilm bon ber Uniberfttät t)er — getjen unb mit

itjm fprecfyen."

„3l\d)i tvat)x, Sie nehmen fict) aud) be§ armen
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alten ©ct)metterltng3fammter£ an unb fct)retben

mir nad? s2lntmerpen, rote eä itym get}t ?" bat ©ba,

ftanb auf unb reichte nur ^feitt unb ©epfyarbt

5um s2lbfd)icb bic &anb. „Unb auf SSicberfeben

in ntdjt aü^uferner 3dl"
$>auberriffer berftanb fofort, ba$ [ic bon ir)m

bcflleitct ju fein roünfdjie, unb fwlf tt^r tn bin

SWantel, ben ber Wiener rjercingebradjt tjattc.

£>ie ^üt)lc ber 2lbenbbämmerung lag feucht

um bie buftenben ßinben, roie flc buret) ben Sßarf

fct)ritten. ©tetnerne flrted)ifd)c ©tatuen fdnm*
merten roeife au§ bem 3)unfet belaubter 93ogen=

gange unb träumten beim ^tätfd)crn ber in ben

berirrten ßictjtern ber Bogenlampen bom©d}toffe

fjer ftlbrig glifcemben Fontänen.

„£)arf ict) ©ie nietjt aufteilen in 21uttoerpen

befugen fommen, G:ba?" fragte §auberriffer ge*

prefct unb faft fcrjücfytem. ,,©ie bcrlangen bon

mir, ict) foH märten big bie 3dt un3 jufam*

menbringt. ©tauben ©ie, bafc e3 buret) ©riefe

beffer gefd)ier)t, al§ roenn mir un£ feljen? SBir

faffen boctj beibc ba$ Seben anberg auf at6 e3

bie Stenge tut, warum eine SSanb smtfdjen

un§ fdjiebcn, bie un§ nur trennen fann?"

©ba manbte ben Stopf ab. „Söiffcn ©ie benn

roirflict) genau, bah mir für ciuanber beftimmt

finb ? — 3)a3 3 ll fairi rricnlcben jroeier 9Jknfd)en

mag ctroaä febr©d)önc3 fein, — luarum gcfd)ier)t

e3 bann fo r)äufig, ja, beinat) immer, ba% e3
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nadj htrjer 3eM in Slbnetgimg unb Ötttermä

enbcl? — 3$ l)abe mtr fdjon oft gcfagt, bafj

etruaä Unnatürliche^ barin liegen miife, Wenn
ein Sftann ftctj an eine gran fettet. (£0 fommt
mir fo bor, alä brächen itnn babnra) bie trüget.

93itte, laffen ©ie mid) jn (Snbe fpreetjen,

ict) fann mir benfen, toa3 ©ic fagen wollen "

„9iein, ©ba," nnterbract) £auberriffer rafet),

„(Sie irren; ict) Weift, roa^ ©ie fürchten, ba£ ict)

fagen fönnte; ©ie wollen nict)t t)ören, Wa3 ict)

für ©ie empfinbe, nnb barnm fdjmeige icfy auet)

barüber. — Sie SBorte ©epl)arbi% fo ct)rlicr> fie

gemeint Waren nnb fo fet)r ict) au£ tiefftem

.•perlen t)offe, bajs itjr ©inn in Erfüllung gct)en

möge, t)aben boct) — xd) füt)le ba£ immer

fdnnerälictjer — eine faft nnüberfteigbarc

©ct)ranfe aroifct)en nn3 gefegt. SBenn mir un»
nidjt mit aller ^raft bemühen, fie niebersnreifeen,

Wirb fie banernb 3Wifct)en nn3 ftet)en. Unb boct)

bin ict) eigentlich innerlict) fror), bafj c3 nict)t

anberS gefommen ift. — Saft eine (£t)e an* 9lüä>

temt)eit sWtfctjen nn3 gcfctjtoffen Werben formte,

t)aben mir beibe nict)t su befürchten; — \va§ un§
gebrot)t t)at, — ber^eitjen ©ie, ©ba, bafj ict) bie

SSorte ,WtY nnb ,nn»' gebrauche, — War, bar}

un3 bie Siebe nnb ber Srieb allein jufammen^

gefüt)rt t)ätten. — £)oftor ©ept)arbi t)at rect)t

gehabt, al3 er fagte, ber ©inn ber (St)e fei bcxi

90Jenfct)en bertoren gegangen."

„2)a3 ift e3 boct), roa^ mict) qnälV Tief ©ba.

203



„3$ ftelje ratloip unb Juifioö oor bem Sebeu rote

bor einem gefräßigen, fdjeujjlidjen Ungeheuer.
sMcö ift fdjal nnb abgenüfct. 3ebcö iföort, baä

man gebraucht, tfi ftaubtg geworben. .$$ fomme
mir bor tote ein Sttnb, ba3 fteb, auf eine s3Jiardjen=

roclt [reut — unb tn3 Sweater gcrjt unb fdjmtnfe*

beflejte St'omöbianten fletjt. — 3)ie G^e ift su

einer ijäfolicfyen (Sinricbjung fycrabgefunfcn, bte

ber Siebe ben ($lan3 raubt unb SöJann unb grau
§ur blofcen 3^crfmäBtßfeit erniebrtgt. (£3 ift

ein langfameä, troftlofeä USerfinfen im Sßüftcn*

faub. — äöarum ift c3 bei unä 9Jienfcr;en nictjt

rote bei ben (Sintag3fUegeu? w — fie blieb ftefycn

unb blicfte fctuifüc^tig 3U einem üdrtbcglänäten

Srunnen r)in, ben gotbene SSolfen fdnr> armen*

ber gelter roie ein roogenber gecnfdjleicr um*
gaben, — „$ar)re frieden fte a\$ iföürmer über

bie (Srbe, bereiten fte ftd? bor auf bic .^octojelt,

roie auf ctroa* OetUgeS, — um einen einigen

furgen Sag ber Siebe ^u feiern unb bann au

fterben."— <2te fyielt btö^Iicr) inne unb fdjaubertc.

£auberriffcr fat) an ifyren bunfcl geworbenen
s2[ugcn, bafj ein ©efür)l tieffter Ergriffenheit über

fie gefommen roar. (£r 30g tt)re #anb an feine

Sibben.

©ine SBeite ^taut fie regung»to3, bann fdjfang

fte langfam, roie in t)albcm (2d}laf, beibe ?(rme

um feinen Kadett unb fufjte ir)n.

„SBann roirft bu mein Söeib werben? $a»
Seben ift fo furj, (Sba."
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Sie gab feine vuunwi, mit ofyne ein &Jc-rt

3U fpretipen, gingen fie nebeneinander tyx bem
offenen ©Uteri*)? 3U, bcr bem bcr Sagen Söaron

^feilTä roartcte, um (Süa nad? £>aufe $u bringen.

Jpaubcrrtffer toollte feine $rage roieberlrolcn,

er)e fte bon tlnn 'vibfc^teb nalwt; fic lam it)m

3ubor, blieb fielen nnb fd^miegte fidj an ifyn.

»3d> fe^ue mic^ nacf) bir," fagte fie (eife, „roie

nad) bem Zob. $<% roerbe beine ©eüebte fein,

id) roeifs e3 getüi^, — aber bau, roa3 bie 9Ji e n *

f d) e n C£tje nennen, roirb un3 erfpart bleiben."

för erfaßte bic 33ebcutung ttjrer SBorte ianm;

er roar tx»ic betäubt bcm bem ©lüdf, fie in feinen

Firmen ju Ratten, — bann teilte ficf» itjm ber

©d)auer mit, ber nodj in it)i lag, nnb er füllte,

ba$ ficf) ii^m ba§> £>aar fträuöte unb fie beibe

oon einem eifigen £>auct) umfangen mürben, a(3

näbme ber (£ugel be3 £obc§ fie unter feine

©djroingen unb trüge fie beibe roett roeg bon ber

(£rbe in bie 23lütengefUbe einer erotgen SBonne.

3U3 er au3 bem ßuftanb bcr Starrheit er=

roadjtc, roid) ba§ frembartige, befeeügenbe SSer=

äücftfeut be3 (Sterbend, baZ er embfunbcn Imtte

roie einen aße ©iuue toer^ebrenben kaufet), lang*

fam bon irjm unb an beffen (Sielte trat, rote er

bem SBagen nadjbücfte, ber i^m ©ba entführte,

baä Ziagen einer unbeftimmten, cmalbotten 9tngft,

fie nie metn* roieber^ufeben.



2ld)tc8 Kapitel

(£ba toottte frül) morgend iljre Sante 23ourtg=

non, um [ie ju tröften, im SBcgtncnftift auffudjen

unb bann ben ^ormittagäejbrefj nadj VlnU

werben benu^en.

(Sin ©rief, eilig l)ingern£ett unb bort £ränen=

fburen berieft, ben fie im £>otet borfanb, ließ

[ie ityren (Sntfcfjtuji) änbern.

2)a3 atte gräutein mar unier ber Sßudji ber

STataftroptje am $ee 2)bJ anfd)einenb böilig 3u*

fammengebrodien unb fcbjteb, fie fei fefl ent=

fdjloffcn, feinen Schritt meljr au3 bem 6tift

3U tun, et)e nict)t ber erfte fyeifee (Sdjmer^

berfjarfdjt wäre unb fie fid) wieberum fo

weit Wbf)t füllen Würbe, bem ©etriebc ber

SBelt, Wie fie e3 nannte, ein ncue§ ^nter=

effe entgegen 51t bringen. 2)er 6d}hif}fa£,

ber in ber Silage gibfeltc, eine unteibticfye WiU

graue madjc e3 tljr unmöglid), Sßefucfye bon Wem
immer 511 empfangen, berriet, bafj ernfte 23eforg*

niffe um ba§> innere ©teidjgcwidn' ber atten

Same jur 3ctt wenig angcbrad)t Waren.

(£ba tiefe furj cntfcrjtoffen it)r ©ebäd auf bie

SSafyn fdjaffen. Um 5UJittcmad)t ging ein 3«9
nafy Belgien, ben ifyr ber Sortier ju benü^en
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empfahl, bei er lueit weniger überfüllt su fein

Pflege.

©ie gab fid) alle SJJüfye, i>a$ pciuüdjc ©efüfyt

ab3ufd)ütte(n, ba§> ber 93ricf in ü)r ertoedt fyattc.

©o alfo faf) c§ in metbüdjen Jperjen au£? —
©ie t)atti gefürchtet, „©abriete" werbe ben

©djlag nie uerwinben fönnen. <&tatt beffen? —
ftopftoet)!

„2)er ©tnn für atte§ ©rofee ift un§ Stauen

abljanben gefommen," fagte fidj (Stoa t>ott Söitter*

feit, — „Wir fyaben e§ in ben füftltdjen ©ro|j=

mutterseiten t)ineinget)älett in oerädnlidje £anb*

arbeit."

$n mäbcr)enr)after 5tngft preßte fte ben ^opf
3Wtfd)en itjre £änbe. „(Sott id) audj einmal fo

Serben? (£3 ift eine erbärmtidje ©djmad), ein

SSeib gu fein." —
©ebanfen ber 3ärtltcr)feit, Wie fie fte bie gange

^at)xt Ijinburd) oon ipitöerfum big in bie &tabt

umfangen tjatten, Wollten Wteber aufmachen;
— baä gan$e 3iwmer festen ifjr erfüllt öon htm
fdjwütcn ®ufi ber blütjenben Sinben.

©te rtfc ftdj geWaltfam Io3, fefcte fid) auf ben

93alfon unb btidte hinauf in ben fiernenüber*

fäeten näd)tltd)en £tmmet.

f$frütjer, in ibren ^inberiabren Ijatte e3 ir)r jn=

weiten einen Sroft gemährt, ju benfen, bort

oben tbrone ein ©djöpfer, ber fic^ itjrer SBinjig*

feit erbarme, — |eftt brücfte e§ fte Wie eine

©djanbe, fo Hein ju fein.
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Sie bcrabfcfycute au§ bem Ofaunbe ibreg £er=

^cng alle Söcftrebnngcn ber grauen, eg bcu

Männern auf ben ©ebicten beg äuftern gebend

gteid) ju tun, aber bem, ben fte liebte, nichts

anbereg febeufeu gu fönnen als Ujrc Sdjöufjeit,

crfdjtcn i^r armfcltg unb gering, — alg eine

Scfbftberftänbücbfeit, bon ber biel SSefeng ju

machen, crbärmUtf) fei.

Sie SBorle ©cbfyarbt'S, es nöbe einen firniß*

liefen, berborgenen ^3fab, auf bem ein SBcib bem
(hatten mef;r fein fönne alg blofee irbifcfye

£?reubc, leuchtete il)r roie ein ferner &offmmgg=
ftrafyl, aber mo ben Gingang fudjeu?

gagbaft unb furd)tfam nabm fie einen ttetnen

5tnlauf, buref) teufen 31t erfennen, mag flc moljl

tun muffe, um einen folgen 3£eg ?u ftnben, —
aber eg blieb, roie fte batb füllte, nur ein ber=

gcbftcfyeg, fdjroäcblidjeg Söctteln um 8id)t an bie

9ftäcbte bort oben über ben (Sternen, \tati bag

fraftbottc fingen um ($rleud)tr.ng ju fein, beffen

ein Sßann fä£>ig gefaefen n>ärc.

Sag garteftc unb bod) tieffte Setb, ba% ein

Jungcg f^rauen^ers ber^ebren fann: mit leeren

Rauben bor bcm ©eltcbten ?u ftef»en unb bo<$

überbott ju fein bor. ber Setjnfudjt, ifjm eine SSett

au ©lücf $u geben, maebte flc traurig unb elenb.

$cin Dbfer märe fo ferner gcroefen, bafe fte

eg nidjt jaucbjenb um feinetroitfen gebracht bätte.

— ©ie begriff mit ben feinen $nfiinfien beg 2öei=

beg, bafy bag §ödjfte, mag eine grau $u tun
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ocrmöcfyte, nur bic 9lufopfcruug üjrcr fclbft fein

formte, aber, \va§> fie aueü; erfann, — e3 mar,

gemeffen an ber ©röfje ifrrcr Siebe, nichtig, rjer=

gänfltief) unb tmbtfcr).

(B'xd) it)m unterjuorbnen in ati.cn ©tüden, ifmt

bic ©orgen absunefnnen, jcben SBunfd) an ben

klugen ab3ulcfcn — tr>ic leid)t mufjte e3 fein.

—

SSürbc fic Um aber batnit awfy glücflidf) machen ?

— ©3 ging märt über baZ SDlcnfdjcutum hinaus,

unb bag, toa§ fic 311 fdjenfen begehrte, foßte mcf^r

fein al§ attc§, \va§> fidj erbenfen liefe.

2öa» fic früher nur bunfel begriffen fyatte: ben

bittern Kummer einer ©eele, reidt) ju fein tote

ein König am ©ebenrootten unb bettelarm im
©ebentönnen, Jefct ftanb e§ riefengrofe fcor it)r

unb erfaßte fic mit ben gewaltigen Schauern, bic

cinft ben Jpcüigcn ber Csrbe burd) ben &ofm unb

ba§ ©rtnfen ber Sfteuge Ijiuburdj ben 28eg bc£

9ftartt)rium<c gemiefen fjatlen.

gm Übermaß i!)rcr $ctn legte fic bic Stirn

an ba<* ©clänber unb fdjric mit öerframpften

ßtypen ein &thtt in fidj hinein: nur ber©ertngftc

au§ ber ©d)ar berer, bie um ber Siebe mißen

ben ©irom be§ £obc§ bttrebquert tjaben, möge
it)r erfdicinen unb ibr ben ^Sfab jur gcr)ctmni3=

botten Krone bc§ Scbeny entbeden, bamit fie fie

nebmen unb oerf$en!en tonne.

9H3 habe eine .$anb ibren ©djeitcl berührt,

Mtdte fic auf unb far), bajj fieb ber öimmel plöfc

lid} oeränhert tjatte.
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Ducrüber ging ein SHijj au3 fahlem Stdjt unb

bie (Sterne fünften hinein mie eine bom ©turnt*

rolnb gejagte Sßotfc fd)immcrnbcr (5intag3=

fliegen. 2)ann tat ftd) eine £alte auf unb an

einem langen Z\\d) fafcen uralte Männer in fat=

tigen ©croänbern, bic Stugcn ftarr auf fie gc=

richtet, aU feien fie bereit, ifn*e $Rcbc 5U bernefc

men. 3)cr Dberfte bon i£)nen f)atte ben ©efid)t3=

fetynitt einer fremben 9iaffe, 3)t»ifd)en ben SBrauen

ein (cud)tenbe§ Wlal, unb bon feinen ©cfytäfen

gingen jroei blcnbenbe ©trafen au§ wie bie

£örner beg 2ftofc§.

Gba erriet, baft fie ein ©elöbnig tun fotte, aber

fie fonnte bie Sßortc md)t finben. ©ie wollte

flehen, bafe bie Otiten ifyre 93itte erhören möd)=

ten, aber ba§ ©ebet fonnte nict)t auffteigen; —
e3 blieb ibr in ber Sleljle fteefen unb ballte ftd)

in ibrem 9ftunbe.

Sangfam begann ftdj ber SRtfj mieber ju

fd)liefsen unb bie $ttld)ftraf$e legte fi#, aU bie

£>alle unb ber £ifdj immer unbeutlicber mürben

unb bcrfdjmammcn, mte eine leudjtenbe Sftarbe

am ipimmel barüber.

9htr ber Wann mit bem lobernben Wal auf

ber ©tirn mar nod) ficfytbar.

8n ftummer Sßeraroeiflung ftreefte ($ba bie

51rme naefy ibm au3, ba& er märten möge unb fie

anhören, aber fdmn wollte er ba& ©efidjt ab*

menben.

$a fab fte, baft ein $?enfd> auf einem roeifeen

210



$ferb in rafenber (£Ue öon ber (£rbe burd) bie

Suft empor sunt &imme( fdmjj, unb erfannte,

bafj e3 ©mammerbam mar.

©r fprang ab, trat ju bem 2ttann, fc^rie auf

tljn ein unb fafjte itjn boE 3orn an Dcr ^öruft.

2)amt beutete er ijerrifet) tjinab auf (Söa.

©ie mufcte, tvaä er mottte.

Sftr £ers erbrö^nte unter bem Sßort ber 93ibel,

baft ba§> Jpimmetreid) mit ©emalt genommen
merben muffe, — ba£ gießen midj üon ifyr mie

ein ©chatten unb fie befaßt, mie ©mammerbam
e§ fie gelehrt, im ©tegeäbemufjtfein tfyreä emigen

SRecfytg ber ©elbftbefttmmung: ber Senfer be§

©d)idfal3 fuße fie öormärt3 jagen bem fyödjften

3iet ju, ba§ ein SBeib erringen fömte, — er*

barmunggloä, taub für ir)re Sitten, memt fie

fcfymad) mürbe, üormärtä, fdjnetter oX§> bie

3eit, — an greuben unb ©lud öorbet unb r)in=

buret), or)ne ir)r Sftaft su gönnen, ofme einen

^Itemjug ju berfäumen, unb fofte e3 fie tau*

fenbfadj ba$ Scben.

Sie »erfianb, bafs fie fterben muffe, benn ba$

3eici)en auf ber ©tirne be§ Cannes ftral)lte un=

öertjüüt, unb e§ mar bei ir)rem 23efef)I fo blen=

benb gemorben, bafs c£ itjr teufen oerbrannte,

— it)r £ers jauchte bagegen an: fie mürbe
leben, ha fie sugletd? ba§> 9lntü£ be6 WlanmZ ge*

fe^en fyatte; — fie gitterte unter ber ungeheuren

Eraft, bie in tljr frei mürbe unb ben Siegel an

ber Slerferpforte be3 Encdjttumä serbrad>, fie

«Uletjrtnh 14
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fünfte ben 33oben unter ben Ruften manfen unb
üjr s-öeroufetfetn fcfrtuinben, aber itjre 2ippen

murmelten ofyne oufjutjören immer nod) ben=

felben $3cfebt — mieber unb mieber, al3

ba3 ©efid)t am Fimmel bereits längft berfcfjmun*

ben mar.

Mut atfmäfjUct) fanb fie fid) in it)rc Umgebung
jurücf.

©ie mufete, bafe ftc aum 93ar)nl)of gefjen mollte,

erinnerte ftdj, baß fie lijre Koffer borau3gefd)icft

tmtte, fat) ben abrief ityrer Saute auf bem ^ifct)

liegen, natjm ityn unb jerrtfe ttju in tleine ©tüefe;

atleö, ma£ fie tat, gefcbat) mit ber gleichen

©elbftöeiftänblic^feit mie früher, uno boct) fam

e£ ttjr neu unb ungemotjnt oor, — fo r
al3 feien

it)re £änbe, ttjve &ugen unb itjr ganzer Körper

nur noct) ^erfjeuge unb uid)t metjr mit ibrem

3ü) untrennbar oerbuuben. <Sie batte bieCSmpfin*

bung, alö lebe fie gleichseitig an einem fernen

Ort irgeubmo im Weltall ein ^mette^, bumpfeg,

nod) nictjt Döllig ertuacbteä ßeben mie ein S^inb,

baä eben erft geboren morbcn.

2)te 'Singe im Zimmer fyattzn bon ibren eige-

nen Orgauen ntcbtä mcfcntlict) $erfd)icbeneg

met)r für fie, — maren betbe3 ©ebraucrjägegen*

ftäube für ben SBillen, ntct)t3 meiter.

siln ben s2lbenb im s#arf t>on ."pilberfum badjte

fie mie an eine liebe Erinnerung auä ber ^inber^

3eit, üon ber eine lange sJteitje bon £$abren fie

trenne, surücf boK $reube unb 3ärtlid)fctt,
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ober bodj mit einem ©efütjl, at£ fei ba£ alleö

bcrfdjWiubenb uub Windig gegenüber ber um
fagbaren ©cltgfeit, bie eine fommenbe $ett

bringen werbe. — ©0 mar ifyr äumutc wie einer

SBUnben, bie biäfycr uid)t3 aU finftere sJ*ad?t ge-

tonnt i)at unb in beren ^erjen aEe erlebten greu-

ben angefid?t3 ber neuen ©eWtfetyeü berblaffen,

ba$ eine ©tunbe fragen Wirb, — toenn aud)

bielletd)t ft>ät unb nadj langen qualbollen £et=

ben, — bie tt)r baä 2iugenlid}t fdjenft.

©tc beifügte ficr) barüber dar §u werben, ob

e£ allein ber 5lb[tanb äWifdjen bem foeben (Er-

lebten unb ben trbifdjen Singen War, ber ifyr bie

Slufceuwelt blöfclid) fo nebenfätijlid) erfctjeiuen

tiefe, unb fanö, ba$ aöe§, tvaä fie jefc* mit ben

©innen Watyrnarjm, faft Wie ein Sraum an ir)r

twrübergütt, ber, ob leib* ober freubbott, immer
nur ein ©djaufpiel ot)ne tiefer emfcrmeibenbe 33c-

beutung blieb für baä txtvadjtc $tf).

©ogar ir)re ©efic^t^äüße, al3 fie in ben (Spiegel

bttdte unb tfjren Steifemantel an^og, r)atten

etwas teife grembartigeä für fie, — fo, als muffe

fie ftd) erft gögernb erinnern, bafj fie c§ fei, bie ba

uml)erging.

hinter allem, toa& fie tat, ftanb eine beinah

totenr)afte SHut)e; fie fat> in bie ßufunft t)inetn

Wie in unburdjbringtidje $tnfteriti3 unb bod)

boö ©teidmrut, wie jemanb, ber Weife, ba^ baZ

©cfyiff feinet 2eben3 Slnfer gefafet tyat, unb ben

fommenben borgen getaffen erWartei, unbe-
14*

213



forgt, metcfje ©türme bie Wactjt nodj bringen

uurb.

Sic bccfyic barau, bafr es ^cil fein müffc, jur

58n Int 31t gcfjcn; — ein s^orgcfür)f, bafe fic Sltrt*

merken nie mcfyr feiert merbe, fjtelt fic aö, aufau*

brechen.

(Sie griff naefj Rapier unb Stute, um an ifyreu

(beliebten einen 93rief ju fcfyrciben, — fant nidu'

über bie erfte 3eMe binauS; bic innere @e^

mij3l)eit, atte£, ma§ fie jeftt aus eignem Sßiücu

begänne, fei uergcbücfj, unb bafe eS efjer mög=
lief) märe, eine abgefefjoffeae ^uget im Saufe

aufzuhalten, a\§> ber getjcunmötooKen 5}iacf;t, in

bereu £änbe fie ifn* ©dn'cffal gelegt, in bic 3«get

31t fahren, lähmte jcben ©ntfcfjlujj in ifn*.

$a£ STturmeJn einer Stimme, ba£ burd) bic

Söänbe be3 9?ebeu3immer§ 51t iru
1

fjerüberge*

brungen mar, orjne i>a$ fie trun trgenbroetdje 93c*

adnung gefc^enft t)attt, erftarb mit einem Sftucf

unb liefe eine «Stifte äurücf, bie in ifjr bic Gnu;fin=

bung meefte, al§> fei fic ^töt^Iicr) taub für äufeerc

@eräufd)e geworben.

<5tait beffen glaubte fie nad) einer SBeilc tief

im Dr)r, mic an§> einem anberu ßanbe fommenb,

ein bcrjarrlirtjeg gfüftew zu pren, ba& aömät^

üd) 31t bumpfen ^efyUauten einer fremben, roi(=

ben ©pradje anfdjraoft.

8ie berftanb bie SSorte ntd^t — begriff nur au§

bem übermächtigen 3mang, ber fie nötigte auf311
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fpriiigeit unb jur Xür 31t gefeit, ba$ ber Sinn ber

Mitteilung ein 23efefjt mar, bem fie gef)orcf)cu

mufete, o()ite fief) bagegen mefyren 3U fönnen.

9(uf ber Zxtypt erinnerte [ie fief), if;re £anb=

fdmfje bergeffen 3U Reiben, aber ifjr 93erfucf), um-
3ufefyren, ruurbe bon einer ^raft, bie ifjr fremb

unb bösartig unb bennod) in ben ttefften

3Sur3etn a(3 bie eigene erfc£)ien, im felben 5(ugcn=

btief beifeite gefct)oben, alz fie faum ben ©eban=

fen gefaxt fyatte.

9iafd) unb bemtoef) frei bon (Site ober £aft

fdjritt fie burd) bie ©trafen, nict)t miffenb, ob

fie an ber näd)ften Gde gerabeau^ gef)en foüc

ober nicf)t, unb tro^bem fieser, bajj fie im Ufc
im Moment nidjt smeifeln merbe, melden 2öeg

fie 3U nehmen t)abe. •

(Sic gitterte an allen ©Hebern unb mufete, ba$

c§> au£ £r>be3angft entfprang, aber itn* £er3 t)atte

feinen Stntcit baran; fie mar nidjt imftanbc, bie

$urd;t tr)re3 ^brberg in fief) auf3unet)mett —
ftanb abfeit§ babon, al§> feien ibre Serben bie

einer anbern.

9H3 fie auf einen freien ^ßlafc gelaugte, in

beffen ipintergrunb ber bunfte maffige Söurfet

ber 23örfe auftauchte, glaubte fie einen fingen*

bttcf, fie ginge jur 93at)n unb atte3 fei nur £äu=

fdjung gemefen, bann rifc e3 fie btöfcltd) nad)

rechts burdj enge, minfUge «Strafjeu.

Sie menigen8eute,bie it)r entgegenkamen, blie

ben ftet)en unb fie fünfte, ba£ fie it)r nadt)fat)en.
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3MH einem neuen 2tlntung3yermögen, bas fie

früher nie an fid) gefanni batti, mar fie plöfc

ttd) fäbig ju erraten, ma§ leben einzelnen tief

innertief) beroegte. — 2lu3 mannen füblte fie eine

33eforgut3 berborbreeben tüte einen ©ebanfen*

ftrom botf fycifecn 9)Ht(etb§, ba§> U)x c\aU, unb bec^

nntBte fie, bafc bie 93etreffenben fetbft tücfyt bie

leifefte Urning fjatten bon bent, tva$ in ibnen

oorging, — baf$ fie mit feiner ^afer begriffen,

me§f)atb fie fieb nadj iijr umblicften, unb gefagt

fjaben mürben, fie täten e§ an§ STCeugierbe ober

äbnücben SWotiben, menn ftc barüber $Redjen=

fdjaft bätten geben muffen.

9Jttt (Staunen mürbe fte geroatn*, bafc ein ge*

betmeg, unfid)tbare§ 23anb bie Sftenfdjen um*
febtofj, — ba f$ iljre (Seelen einanber ernannten

über bie $örbcr r)ittmeg unb mitfammen fbredjen

fonnten in unmägbaren (Sdjmingungen unb ©e=

fügten, bie nur ju fein maren, um bon ben

äufjem Sinnen erfaßt 31t werben. — Sßie SRaub*

tiere, fdjelfüdjtig, gierig unb morbbereit, maefc

im fie [\<$) ba§ Seben ftreitig, unb boeb beburfte

c§ bielteltf)t btof? eine§ minjigen 9?iffe§ in bem
<Borljang, ber über ir)ren Stugen lag, um au§ ben

erbittertffen ^einben bie treuften f$reunbc 31t

madjen.

$mmer einfamer unb unheimlicher tr irbcn bie

©äffen, in bie fie geriet; fie ämeifette ntdjt länger,

bafj bie nädjften ©tnnben t^r etmaä ©rä&tidje»,

- fie glaubte, ben Sob burd) bie £anb eine§
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SRörbcrS — bringen mürben, meint e£ if)r nic^t

gelänge, ben 93ann 5U brechen, ber fie borroärtä

30g, — unb boefj maepte fie ntcfjt einmal ben '©er*

fud), bagegen anjufämpfen. ©ie butbete opne

SBiberftanb ben fremben SBtöen, ber tbr ben ©eg
in bie $inftemi§ aufzwang, in rubebofler 3u*

berficfyt, ba$ atte3, ma§ ibr suftofjen mürbe, nur

einen (Schritt weilet bem 3icte entgegen be=

beutete.

©urcr) eine Surfe amifdjen £äufergiebetn, at§

fie einen fdmtalen eifernen ©teg über eine ©radn"

baffierte, faf) fie einen 2lugenbfic? bie ©ifqouette

ber 9Mfola3fird)e mit ifyren beiben türmen fidj

bom iporisont abgeben mie eine marnenb er*

fyobene bunfle £anb unb atmete unmUIfürUdj

erleichtert auf bei bem ©cbanfen, e# fönne biet*

leicht nur ©mammerbam fein, ber in feinem ßeib

um ^tinfljerbog! mit htm iperjen nadj i§r

riefe.

£>ie f^einbfeligfeit, bie fie um fidj tjer lauern

fbürte, belehrte fie, bafe fie fieb irrte. ©3 ging

ein finfterer £afe bon ber ©rbe au3, ber fid?

gegen fie richtete, — ber falte, unbarmherzige

©rimm, ben bie 9iatur auf ben 9ftenfcben mirft,

memt er e§ magt, an 'bm ^effefa feiner Unedjt*

fetjaft au rütteln.

(£3 roar ba§ erftemal, ba% fte fid) fürebteie, feit

fte tfyr 3tini"er beriaffen tjatte; — haä 93emuj3t=

fein äujjerfter £Uffofigfett tiefe fte faft aufammen*
brechen.
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©ie berfucbte fielen ju bleiben, aber bie $üfee

trugen fte Weiter, alg fyabt fie iebe ©etoalt über

fie bertoren.

$n ibrer SBer^toeiflung bliefte fte *um iptmmel

auf unb eine erfebütternbe güffe t»on Sroft ergoß

fidj über fte, at3 fie ba§ £eer ber «Sterne mit tau*

fenb roadjfamen klugen wie affmäcbtlge Jpelfer,

bie ntct)t bulben würben, bafj man if)r aud) nur

ein ipaar frümme, brobenb auf bie (Srbe Ijerab-

funfein fat). — ©ie $ebad)ie ber alten TOnncr in

ber £>affe, in bereu £>änbe fie it)r ©cbicffal gelegt

fyatte, rote einer 93erfammlung bon Unfterblicfyen,

bie nur mit ber Söimber ju juefen brauchten

unb ber (Erbbaff verfiel in ©taub.

2Ibermal3 borte fte im Cf>r bie fremben, be=

feblenben ®ef)llaute, — rauf) unb etnbringlidj,

wie btdjt in tljrer 9?ät)e unb fte $ur (Sile an=

fpornenb; bann erfamtte fte b*ötelid) in ber 2)un~

felljett ba§> fdjiefe £au3 Wieber, in bem $llnf-

fyerbogf ermorbet Worben War.

5Iuf bem ©elänber über ben äufammenfltefcen*

ben ©raebten fafe ein 9D?amt, regungslos borge*

beugt, al§> borebe er gefbannt auf il)rc ljeran-

!ommenben ©ebritte.

©ie füblte, bafj bon if)m bie bämonifebe $raft

ausging, bie fte gezwungen fiatie, an ben 3ec

©ijf ^u gefjcn.

Gbe fie noer) fein ©efidjt unterfebeiben fonnte,

Wuftte fie bereits au§ bem lär)menben £obe§*

fdjrecfen, ber iljr 931ut erftarren madjte, ba% e§
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bcr grauenhafte Sieger mar, beu ftc in ber Kam-
mer be3 (Sdntftcrg gefebeu f)atte.

$n tfjrem ©ntfe^en mottte fie einen Schrei um
£>Ufe auäftofjcn, aber bie Sßcrbinbung ^mtfeben

SSottcn unb £anbeln mar in ibr mie abgefebnit^

ten; tbr Färber ftanb unter einer anbern 9Jiacbt.

91(3 fei ftc gefiorben unb getrennt Don ibrem

Sett», fab ftc fidj auf ben Wann jutaumeln unb

bid)t bor ibm fteben bleiben.

(£r bob ben S^obf unb festen ftc anaubtttfen,

aber feine 9Utgäbfef maren nadj oben gebrebt

mie bie eines? 9ftenfcben, ber mit offnen gibern

mm.
(£üa begriff, bafj er ftarr mar mie eine Setcbc

unb bafj ftc ibm nur einen ©tofj bor bie 93ruft

3U Oerfe^en brauste, um ibn rücfting^ fjinab in

ba$ SSaffer 3U ftürjen; — tro^bem mar fie bötttg

unter feinem S3amt unb mdjt imftanbe e§ au§=

jufübren.

<3te fab fieb al3 mebrIofe§ Dbfer in feine $anb
gegeben, memt er ermaßt fein mürbe, — fonnie

bie Minuten bereebnen, bie fie nodj bon bem
93erbängni3 trennten; über fein ©efidjt lief bon

3eit au 3cit ein 3ucfen a(§ erfteS Sßoraeicben,

bafj fein SBemufjtfein affmäbücb surücffebrte.

Oft tfattc fie bon grauen gebort unb gefefen,

befonber§ Oon blonbcn, bie tro£ beftigften %b*

fcbeu'g bor Negern ibnen ^u mitten fein müfjteu,

— bafj baä milbe afrifanifebe 93Iut einen ma=

giften 3toang auf ftc ausübe, gegen ben feber
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&Ubcrftanb vergebens fei; fte fjatie e3 nie ge*

glaubt unb folcfye ©efdjöpfe at3 ntebrtg unb
tiertfdj berad)tet, je£t erfannte fic an fiep felbft

mit Faltern ©rauen, bafc eine finftere 9)7ac{)t bie=

fer Slrt ejiftierte. — Sie fdjeinbar unüberbrüd*

bare STIuft, bie ©ntfeljen unb ©innenraufd) au§*

etnanberfyielt, mar in 2BirfUd)fctt nur eine bünne,

burd)fid}tige©d)eibetoanb, bie, toenn fie braef), bie

Seele einer grau rettungslos ^um Summelptafc
beftialifdjer gnftinfte werben laffen mufete.

2öa3 Fonnte biefem SBttbeu, bafb Raubtier,

Ijalb SOTenfd), inbem er innerlich nad) itjr rief, bie

unerFtärücfye ©etoalt berleifjen, bafc e§ fie tote

eine 9ftonbfüd)tige burdj frembe ©äffen ju ifym

30g, toenn nidjt ©aiten in itjr unbetoufet unter

bem ©du*el feiner Brunft miterflangcn, bon
beren $orl)anbenfein fie fidj ftotj frei ge*

glaubt?

S3'efafe biefer Sieger eine teuflifdje 9J?ad)t über

lebe toet&e grau, fragte fie fid), bebenb bor 91ngft,

ober ftanb fie felbft fo biet tiefer alz bie bieten

anbem, bie feinen magifdjen ßodruf nidjt ein*

mal gehört, biet weniger if)m golge geleiftei

hätten?

©ie faf) feine Rettung meljr bor ftdj. 9We3,

toa§ fie für it)ren ©cttebten unb für fid) erfefjnt

batte an ©lud, ging mit ibrem Seibe jugrunbe.

SSa§ fie über bie SdjtoeÖe be§ Sobel hinüber

3u retten bermodjte, toar geftatttoS unb fonnte

iljr baZ nid)t geben, toonad) fie begehrte. — Sie
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tmtie ftdj bon ber ©rbe abroenben motten, aber

bct ©rbgetft Ijielt fcft mit etfernem ©rtff, roaä

ifym gehörte. — SSie eine Sßerförberung feiner

sMgeroa(t ftanb ber Sfteger riefent)aft bor tr)r.

©ie fa§, baß er aufdrang unb feine 93e*

täubung abfct)üttelte. 2)ann paefte er fie an ben

Sinnen nnb riß fie an ficr).

©ie fcfjrie auf, unb ir)r Hilferuf gellte bon ben

dauern ber Käufer roiber, aber er £refcte it)r

bie £anb auf ben Sftunb, ba$ fie faft erftiefte.

Um ben entblößten &al% f)tng tt)m, roie einem

$leifcfjerr)unb, ein bunfelroter leberner ©trief, —
fie faßte barnadj unb t)ielt fict) frambffyaft baxan

feft, um nid)t ju 93oben gebrückt ju Serben.

©inen 5(ugenblicf befam fie ben ^obf frei. 9JUt

t^m Aufgebot irjrer legten ^raft fdt)rie fie nod)-

ma!3 um £ilfe.

Sftan mußte fie ger)ört Ijaben, benn eine ©Ia§-

tnr flirrte, ©erotrr bon (Stimmen f$tug an ifjr

Or)r unb ein breiter 2id)tfd)em fiel grell über

bie ©äffe.

25ann füt)tte fie, baft ber Sieger mit it)r in

milben ©ä£en b^m ©chatten ber SßifolaSfirdje

$ujaate; groei djilenifdje Sftatrofen mit orange*

gelben ©cf)ärben um bie £üften waren iljnen be*

reit§ bidt)t auf ben %cx\en, — fie far) bie offenen

Keffer in ir)ren £änbcn bli£en unb ir)re bronse*

nen, mutigen ©efidjter immer nät)er fomen.

^nftinftib l)telt fie bie &algfdjnur be3 9leger£

feft unb ftreefte bie S3eine, um ir)n, fo gut fie
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Vermochte, am kaufen ju binbern, aber er fdjien

it>rc Saft faum ju fbüren; mit etnem 9htcf Ijob

er fie bod) bom SBoben auf unb raftc mit ifyr

bie Stauer bc§ $ircr)engarten3 entlang.

Sie fab bie routfttgen Sibben um bte geftetfeb/'

ten 3äbne ro ^ c öcn Radien eine£ 9?aubtier3 biebt

bor fidf>
f
unb ber 2tu§brucf lobernber SSMtbbett in

feinen meinen klugen fra& fiefj in if>rc Sinne ein,

bafj fie rote bbbnotifiert erftarrte, unfäbig, aueb

nur beu gciingften 3Siberftanb mcljr y.i leiften.

$er eine ber beiben 9J?atrofen t>ait<t ben Sfteger

überboft, roarf fid), äufammengebudt roie eine

Sla£e bor feine $üfje, um tijn 3U $atf ju bringen,

unb ftacr) mit bem Keffer bon unten natf) ibm;

ba§ ^nie be§ 3uh*3, ber btt^febnett in bie $öf}c

gefbrungen mar, traf it)n bor bie Stirn, bafj er

fid) (autto§ übcrfcblug unb mit aerfdmtettertem

Scbäbel Hegen blieb.

Sann füf)tte ftcf» ©ba blöktet) über baä &\U
tertor bc3 ^trd>engarten3 geworfen, bafj fie

glaubte, atte S^nocben im Seibe feien tbr ger=

brocken, unb fab, mit ben Kleibern in ben eifere

neu (Sbi^en berfangen, burdj bie <&t'ähe, rote ber

Sieger mit feinem arbeiten ©egner rang. —
$er ^ambf bauerte nur wenige 6efunben, —

mie ein 93aff gefdtfeubert, flog ber XRatrofe btc

SBanb be§ gegenüberüegenben £aufe3 embor an

ein $enfter, beffen (Scheiben unb ^reuje unter

ber SBucbt mit (autem .^natt jerbarften.

(5ba Ijatte fid), jttternb bor £obegfcr)roadje, bon
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beut ©ttter befreit uub fndjtc 31t cnifüefyeu, aber

ber fcfmtale ©arten bot leinen Wn3roeg; — wie

ein ger)etjtes £ter berfroer) [ic ficr) unter einer

!öanf; fie begriff, bafj fic trotJbem betloten War,

benn it)r ^eUeö $Ieib leuchtete auä ber 5Dnnfet=

tjeit nnb mnjjte fie im nädjfien 9ingenblicf ber-

raten.

WIM bebenben gingern, fanm merjr förmig $n

benfeu, fncr)te fie an tr)rem ^>alfe nacr) einer Wa-

bei, mn fie ficr) in§ £er3 31t ftofeen, benn fcr)on

r)atte fict) ber Sieger über bie Sftaner gefcr)Wnngen,

nnb fie Wollte ir)m nicr)t tebenb in bie £änbc

fallen.

©in ftnmmer, bezweifelter ©cr)rei jn ©ott,

etwas 31t finben, Womit fie ficr) b^n Zob geben

fonnte, et)c ir)r Reiniger fie entbeefte, brängte fidj

ir)r anf bie Sippen.

©£ War ba$ ße^te, Woran fie fict) erinnern

fonnte, bann bitbete fie ficr) einen Moment lang

ein, War)nfinnig geworben 3n fein, benn fie fab

plöt^icr) it)r ©piegetbitb mr)ig nnb täcr)etnb mit-

ten im ©arten fterjen.

ülncr) ber Sieger fct)ien c§ erbtidft 3n t)aben, er

ftntjte nnb ging überrafcr)t baranf 3n.

©ie gtanbte 3n r)ören, baft er mit ber (Srfcr)ei=

nnng fbracr), — fie fonnte bie SBorte nicr)t ber=

fier)en, aber feine Stimme ftang mit einemmat

toie bie eines 9flenfcr)en, ber bon ©ntfefcen ge-

lähmt, fanm 3n ftammetn bermag.

überzeugt, \)a$ fie ficr) irren muffe — bieUeicr)t
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tängft ba§ Opfer bc3 SBilbcn geworben fei unb
ben SBerftanb barüber bertoren t)abc — tonnte jic

ben Sölicf bon ben beiben ntetit Wenben.

$)ann wieber fyattc fie bte beutüdje ©eWipcit,

fie feibft fei jene3 ©ptcgctbüb unb ber Sftegcr

jiünbe auf unbegreifliche SBeifc in it)rer Siiadjt,—

um im nädjften s#ugenblicf abermals boll 53er-

•jWetftung nact) einer Siabel an ifyrem Jpatfe ju

taften.

(Sie natjm it)re ganje Straft äufammer, —
lüoütc fid) flar werben, ob fie toafmfmmg fei

ober nicfjt, unb ftarrtc ba§ tyfyantom unbermanbi

an, ba faty fie, bajj e§ Wie aufgefogen bon it)rcr

5Xufmerffam(eit ytbeänxal berfcfymanb unb in

ir)ren Körper äurücfferjrie wie ein magifdjer Seil

itjrer felbfi, wenn fie fid) anfirengte, es mit ben

5Iugen in ber ginfterni^ ju unterfcfjeiben.

(Sie fonnte e3 an fid? sieben unb Wiebcr au£~

fenben Wie ben 9ttem, aber immer fträubte fid)

tr)r unter eifigen ^äftefdjaucm baZ £aar, a(3

trete ber Sob fie an, fooft e§ bon it)r Widj.

Stuf ben sJkger machte ba§ jeweilige SBcr=

fcfywiuben be§ <2£icgelbitbe3 feinen (Sinbrudf.

Ob e§ tarn ober ging, — beftänbig fpradj er

tjalbtaut bor fid) tjin, at§ rebe er im ©d)laf mit

fid) feibft.
—

(£ba afmte, bafc er Wicber in ben feltfamen

3uftanb bon SScWufctlofigfeü berfatten mar, in

bem fie it)n auf bem ©elänber ber ©raebt r)atie

fifcen feljen.
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$mmcr nocr) ättiernb bor $ugft fafete fie cnb-

licfy ben SDhtt, tf)r SBerfted 51t berlaffen.

©tc r)örte 3^ufc unb Stimmen bic ©äffe t)er-

auffommen; — in ben genftern ber Käufer hinter

ber ©artenmauer glätte ber SBtberfdjein üon

laufenben ßatcrnen unb berroanbelte bic ©djat*

ten ber 53äume an ber Etrdjentoanb in eine tan-

genbe ®etfterfd)ar.

©te 3ät»Ite bic ©djfäge tl)re3 iperjeng: — ie£t,

jetrt mufcte bie 2ftenge, bie nacr) bem Sieger fudjte,

in nädjfter 9Zät)c fein ! — bann lief fte mit brect)en=

ben ^nien bidjt an bem 3uht borbei an bag

©ittertor unb fdnic geffenb um £ilfe.

SDJtt ertöfdjenbem Söettmfctfein begriff fie, ba$

ein grauensimmer mit rotem, furjen SRod mit-

leibig neben tfjr fniete unb trjre ©tirn mit SSaffer

bene^te.

!öunte, fjalbnadte ©eftalten Heiterten, Radeln

fcfynnngenb, über bie flauer, bütjcnbe Keffer

gmifdjen ben 3äfynen, — ein £eer btjantaftifdjcr,

befyenber Steufel, bie au§ bem 93oben 31t warfen
fcfjienen, um it)r £üfe gu bringen; — $euerfct)ein

lorjtc buret) ben ©arten unb machte bie ^eiligen*

büber an ben ©la^fenftem ber Sltrd)e tebenbig;

mübe, fbanifcr)e glM)t> fdjrittten burct)einanber:

bort ftet)t ber Nigger, reifet it)m bie ©ebärme
§erau3

!

©ie falj, bafc bie 9flatrofen fid) t)eutenb bor

SBut auf ben &utn roarfen, — ba$ fie bon ben

furdjtbaren Schlägen feiner Raufte getroffen, nie
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berftüraten, — ijöric feinen marferfrfmtternbeu

©icgc3fdn*ei bie xiuft äerreifeen, mie er fid) ctncm

loggelaffenen £igcr g(cid), 58 aIm burd) bie sJ0kutc

brad), fid? auf einen !öaum fdjroang uub mit gc=

mattigen ©ätjen bon Stifdjc 3U 9itfcr)e, bon ©iebet

ju (hiebet auf baZ Etrdjenbad) fdjnettte.

(Sefunbentang, al£ fie aus tiefer Dijnmadn'

erroadjtc, träumte fie, ein alter SRann mit einer

Söinbc um bie ©tun t)abe fidj über fie gebeugt

unb fie beim tarnen gerufen. — (Sie glaubte, e£

[ei ßasarug Cnbotter, bann trat burdj feine 3üge
t)inburd), mie hinter einer gläfernen 9Jia3fe t)er~

bor, roieberum ba§ ©efidjt beö 9lcger§ mit ben

meinen 9utgen unb ben mutftigen Sippen um bie

geftetfefften ,3äfme, mie c§ fidj unausföfdjlicr) in

ifyr SSemufjtfein eingegraben fyattt, aU er fie in

feinen tauen getragen, — uub bie r)e$enf)aften

2tu£geburten bee gieberreid)* 3crpcitfd)ten itjr

bon neuem bie Söefimtung.



SReunteS Kapitel

©infitbig unb serftreut fafj Jpauberriffer nod?

eine ©tunbe nad) bem «Souper mit Dr. 6e£f)arbt

itnb 93aron ^feitt betfammen.

©eine ©ebanfen weilten beftänbig bei (5ba
f

fo ba% er manchmal faft crfdjraf, wenn ba3 Sßort

an ifm gerichtet rourbe.

©eine ©infamfeit in 9tmfterbam, bie ifym fo

tocljlgetan, fdjien tljm mit einemmal unauStjalt*

bar, menn er an bie fommenbe gut backte.

Slufcer ^feitt nnb Se^arbt, su bem er fi$

bom erften 9tugenblicf an, a!3 er ifm fennen ge*

lernt, ftarf Eingesogen füllte, befafe er roeber

$teunbe nodj 23efannte, unb bie Segie^ungen

mit feiner ipeimat roaren längft abgebrochen. —
Söürbe er ba§ eir.fieblerljafte Seben, ba£ er bt3*

fyer gefübrt, je^t, mo er (Sba gefunben Ijatte, er=

tragen fönnen?

©r überlegte, ob er feinen SSoImfi^ md)t nad)

9tntroer£en berlegen foße, um mit i^r wenigften§

biefelbe ßuft su atmen, wenn fie fdjon nidji

roünfdjte, baf$ fie beifammen feien; bielleidjt

ergab fidj bann bodj btäroeilen eine ©elegenljeit,

fie au feljen.

(53 fcfymerste ilm, roemt er fidj in§ ®ebad)tni§

OTct>rt nfe 15

227



zurücfrief, Wie füfyt fie i^rcn (Sntfdjlufe auSge=

fbrodjen ^attc, eS ber 3eit unb mebr ober

weniger bem 3ufall zu übcrlaffen, ob fidj ein

bauernbeS Sßanb awifdjen iljnen anfnübfen

werbe, bann wieber backte er, Minuten lang be=

raufet bon ©lud, an tfyre bluffe nnb bafj fic jtdj

ja bereits für immer gefnnben Ratten.

9lur an ir)m lag eS, fagte er fieb, Wenn fict) bic

Trennung länger als ein ^aar Sage r)inau§jog.

2BaS t)inberte tfyn, fie fdjon in ber fommenben
2öod)e zu befugen nnb fie zu bitten, im Sßerfeljr

mit ir)m ju bleiben? — ©ie mar, fo biet er

Wufete, üollfommen unabhängig unb brauchte

niemanb zu fragen, Wenn fie ityre Söabl treffen

wollte.

©o überaus ftar unb geebnet it)m ber 2öeg zu

iljr aueb crfdjien, mie er alle llmftänbe in 33e=

traebt 30g, — immer wieber brängte fieb bor

feine Hoffnungen baSfelbe unabweisbare ©e=

fübl einer unbeftimmten 9Ingft um @ba, baS er

zum crftenmal fo beutlict) cntofuubcn, als fie 9tf>s

febieb boneinanber genommen bitten.

(Sr wollte fid) bic 3u?unft in roftgen färben
ausmalen, fam aber nic^t über bie Anfänge bin*

auS: fein frambfb^ftcS 93emübcn, baS eiferne

„9}ein" wegzuleugnen, baS jebeSmal in feiner

93ruft Wie eine Antwort auf feine $rage an baS

«Sdridfal ertönte, Wenn er fid) ein befriebigenbeS

<5nbe borzuftetfen ^mang, brachte tfjn faft jur

Verzweiflung.
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(Sr Wufcic au3 langer (srfafjrung, baß es nidjt3

fjalf, bic fyartnäcftgen ©ttmmen jener feltfamen,

fetjeinbar auf nid}t3 begrünbeten inneren ©cWifj-

rjett eine£ brofyenben Unljeil^ ju übcrfdjreien,

wenn fie einmal Wacf) geworben waren, — unb

fo fudjte er fie ju befct)Wict)ttgen, inbem er fict)

borljieft, feine 23eforgni3 fei bie natürtict)e $otge

ber Sßerliebtr)eit; tro^bem glaubte er je£t fdjon

bie ©tunbe faum erwarten ^u tonnen, Wo er er-

fahren Würbe, ©ba fei Wohlbehalten in WnU
Werken angekommen.

$n ber Station SBefper^oort, bie ber VJlittc

ber ©tabt nät)er liegt aI3 ber 3entralbar)nlwf,

ftieg er gemeinfam mit <3e£r)arbi au§, begleitete

ir)n ein ©tütf nad) ber £eerengracrjt unb eilte

bann ^um 5tmfte(t)otet, um einen ©traufc SRofen,

ben tt)m $ßfeitt läcfjctnb mitgegeben, a!3 r)ätte er

feine ©ebanfen erraten, beim Sortier für ©ba ju

hinterlegen.

f^räukin ban 2)rut)fen fei foeben abgereift,

rjtefj e3; aber, Wenn er einen Sßagen nät)me,

fönne er ben 3ug möglicherWeife noct) bor $b=

gang erreichen.

©in automobil brachte t$tt in fdmetfer $at)rt

3um 93at)nr;of.

©r Wartete.

Minute um Minute berftrictj, (Sba fam nidjt.

(Sr telefonierte an baä £otel fie War
aud) ntdjt nact) ^aufe aurücfgeferjrt. — ©r fotte

in ber @epäctr)atte fragen. —
15*
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Sie Koffer mareu nitf)t abgeljolt roorbeu. (£r

glaubte, ber ©oben manfe unter feinen Ruften.

^e^t, too er ftd} in 2lngft um (Sba beräetyrte,

begriff er erft, lote fycifj er fie liebte unb baft er

ofyne fte nidn" mein- (eben fönntc.

Sie le^te ©djranfe aroifdjen i^r unb tfym, —
ba§ leife ©efübj be3 <3id)=nodH*emb=fetu3, ent=

ftanben burd) bie ungclt>ö^nlic^e 9lrt, rote fie ein*

anber näfjcr gebracht roorbeu roaren, — fiel in

nichts pfammen unter bem übermafj feiner

Sorge um fie, unb er roufete, roemt fte je^t bor

tf)m ftünbe, mürbe er fie in bie 9trme fdjtiefcen

unb mit Püffen bebeefen unb nie roieber bon fictj

(äffen.

(£3 blieb tfym faum eine Hoffnung, bafc fie in

fester Minute nodj fommen fömte, bennod?

roartete er, bi§ fid) ber 3wg in 23eroegung fefcte.

Safe iljr ein Unglud sugeftofjen fein mufete,

(ag auf ber £anb. ©eroaftfam jroang er ftdj jur

3tu(>e.

Sßelcfyen SBeg fonnte fte genommen fyaben?

^eine Minute burfte mefjr berloren gefjen.

£ier fonnte nur nod), roemt nidn" bereite ba$

©dtfimntfte gefdjebcn mar, ba§> falte, fjettfiebttge

Surd)fd)auen unb Slbroägen ber «Sachlage Reifen,

ba§ er fd)on in feinem ehemaligen 93eruf al§

Ingenieur unb ©rfinber aU eine faft nie ber*

ftegenbe CueKe rettenber (Einfälle erfannt Ijatie.

©eine SBorftetfungäfraft bi§ auf3 Shtfjerfte an-

fpnnueub, müljte er ftd) ab, einen $Wicf in ba3
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geheime ftäberroerf ber (^cfc^c^uiffc 31t werfen,

bie fid) um (Sba, bebor fie baä £otel berlaffen

fjatte, möglicfyermetfe abgefpiett tyaben fonnten.

— (Sr berfucfyte, fid) in bie (Stimmung be3 2Bar=

ten£ f)inetn3uberfefcen, in ber fie fidt> bermutlid)

befunben, bebor fie aufgebrochen mar.

25er Umftanb, ba§ fie ifyr &cpäd jur Söatyn

borauSgefdn'dt fmtte, ftati ben £oteltoagen gu

benu^cn, brachte tlnt auf ben ©ebaufen, fie muffe

einen SBefudj bei irgenb iemanb geplant fyabtn.

$ber bei mem— unb in fo ftmter©tunbe nodj ?

s#lö£Iid) fiel i^m ein, ba§ fie ©ebfyarbt ans

^erg gelegt fyatte, er möge ja nidjt bergeffen,

uad) ©roammerbam gu fefyen.

£)er alte <3d)metterftng3fammfer wohnte am
3ee $)tyf — einem 93erbredjerbtertel, mie au3

bem 3eitunggbericf)t über ben SDZbrb beutltd)

Ijerborging. — $a! 9tur borten tonnte fie fid)

gewanbt fwben.

©in falter ©djauer überlief §auberriffer, al§

ifym aü hie gräfjtidjen $ftög(idrehen burd) ben

.^opf fhoffen, bie ifjr unter bem £afengettd)ter

biefer berrufenen ©egenb brofyten.

©r Imtte bon «Sbelunfen gehört, in benen

$rembe ausgeraubt, ermorbet unb burd) %aü-

türen in bie ©radjten geworfen roorben waren;
— ba$ £aar fträubte fid) ifjm, wenn er baran

backte, C5ba fönne e§ bielleidjt äfynftdj ergangen

fein.

3m nädtfien 9tugenbftcf faufte ba$ automobil
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über bie Dpenfyatoenbrücfe aur 9Hfota£rud)e unb
tjictt.

9ftan !önnc in bic engen ©äffen bc3 3ee 2)ljf

ntct)t f)ineinfai)ren, erflarte ber ßljauffeur, — ber

#err möge fidj in bie ©djenfe „3um ^rin3 ban
Dranje" bemühen — er beutete auf einen £idjt=

fdjein — unb fid) beim SBirt nadj ber gemünfefc

ten Stbreffe erfunbigen.

®ie Züx ber ©pelunfe ftanb weit offen,

£auberrtffer ftürjte hinein; baä Sofal mar
leer bis auf einen 9ftamt, ber hinter bem (3djanf=

tifefy ftanb unb ifyn I^eimtücfifd) mufterte.

3n ber %txne erfdjotf müfteg ©eljeul mie bon
einer Lauferei.

iperr ©mammerbam mo^ne im bierten <3tocf,

bequemte fict) ber Sßirt $u berraten, nadjbem er

ein Srinfgetb befommen fyattt, unb leuchtete

mibermittig bic fyatebredjertfcfye (Stiege t)\t\'

auf.

„9iein, gftäulcin ban £)rut)fen ift feitbem nidjt

metjr bei un3 gemefen," fagte ber alte ©djmet*

terlinggfammler fopffdjüttelnb, aI3 if)m £auber=

riffer in fücgenber GHIe feine 93eforgniffe bor=

trug; er mar nodj ntdjt fdjfafcn gegangen unb
boflfommcn angezogen.

ßine etnaige, faft fdmn fjerabgebramtte Satg-

ferse auf bem leeren Sifdj unb fein gramerfüttteS

©efid)t berrieten, bafe er ftunbentang im 3intmer

gefeffen unb über ba$ furchtbare Gnbe feinet
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grcunbe£ Süinffyeruogf uacfygefouuen fyabeu

mochte.

£auberriffcr faßte feine £anb: „^er^ei^en

(Sic, £err ©toammerbam, bajj id) ©ie mitten in

ber $la<i)t überfalle nnb -- unb fo gar (eine

SRücffidjt auf ^Ijren ©duner^ neunte; — ja, icb,

weift, roeldjer Sßcrluft ©ie betroffen fjat" — bracb,

er ab, aU er bie erftaunte SJiiene be§ bitten be=

merfte — ,,id) fenne fogar bic näheren Umftänbc

;

2)oftor ©ebfyarbi fyat fie mir fyeute ersäht. Sßenn

e3 ^nen red>t ift, fbrecfyen mir fbäter au^füfn**

üd) barüber; je^t bin \d) fyatb roalmfinmg bor

Slngft um (Sba. 2öa§, memt fie tvixtüd) $u ^tjnen

flehen mollte unb unterroeg3 überfallen mürbe

unb — unb — um ©otte^mitfen, e3 ift ja nidjt

auSjubenfen!"

©r fbrang, aufter fid) bor Unruhe au<3

bem ©effel auf unb lief im 3immer f)\n

unb b,er.

©mammerbam backte eine SÖeile angeftrengt

nad), bann fagte er äuberficfytlid):

„S3itte, faffen ©te meine SBorte nidjt at3 teeren

Sroft auf, SRtm^eer; — Kräutern bau 2)rur)fen

ift nidu" tot!"

£auberriffer fufyr fyerum. „Sßiefo miffen ©ie

ba§ V 3)er ruhige, fefte %on be§ alten äßatmeg

nab,m tb,m — er mürbe fidj nidjt ftar, marum
— einen (Stein bom iperjen.

©mammerbam 3ögerte einen Moment mit ber
s31ntroort.
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„SUcil ict; fie fernen mürbe," jagte er cnbtid)

halblaut.

£auberriffer griff rtacr) feinem 91rm. „%<$ be=

[djmörc ©ic, Reifen ©ie mir, wenn ©ie formen!

£>$ rocifc, ^r)r ganseg geben ift ein Söeg be2

©laubenä gemefen; btelteict)t bringt Sftr 5ötic£

tiefer als ber meine, ©in Unbeteiligter ftet)t

oft
"

,,3ct) bin tttdjt fo unbeteiligt, roie (Sic glauben,
sJflrmf)eer," unterbrach ©mammerbam. „^cb.

tmbe ba£ Kräutern nur einmal im Scben ge=

fetyen, aber, memt tct) fage, ict) liebe fie fo innig,

als ob fic meine Socfjter märe, fo ift e§ nidn"

31t biel gefagt;" — er mehrte mit ber £>anb ab,

— „banfen ©ie mir mct)t, e3 ift ba mc£)t3 su

banfen. (£3 ift met)r a!3 felbftberftäublicr), baft

\<$) atte§, mag in meinen fct)mact)en Gräften fteljt,

tun werbe, um iln* unb ^t)nen ju Reifen, unb

roenn ict) mein alteg roertlofeS S31ut barum ber=

gießen müfete. — £>ören ©ie mir jc^t, bitte, rufytg

3u: — ©ie t)aben beftimmt rect)t gehabt mit^tjrer

5tr)nung, ba$ gräulein (Sba irgenbcin Unglücf

miberfatjren ift. — 93ei itjrcr Sante ift fie nict)t ge=

roefen, tct) t)ätte e§ toon meiner ©cljroefter, bie fo=

eben noct) im 23eginenftift mar, erfahren. — Ob
mir it)r t)eute noct) bciftet;en fönnen, — i>a$ beifjt,

fie auffinben,— bin ict) aufeerftanbe 3U fagen, aber

jebenfallg merben mir fein Mittel unoerfudjt

laffen. — Srofcbem feien ©ie, bitte, unbeforgt,

auet) menn mir fie ntd)t finben follten; ict) metjj
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fo beftimmt, rote idj fyier ftefyc, bajj ein -

Ruberer, gegen ben mir feeibe ein 9Hd}tg finb, bie

£anb über tfyr fyält. $d) möchte nidjt in 9ln§=

brüden reben, bie §ftnen ein hälfet fein muffen,

— toieUeidji fommt einmal bie Seit, roo td)

Stirnen fagen fonn, tx>a§> mid? fo feft überjeugt

fein lafet, bafj $räufein (£ba einen Sftat, ben td)

tl)r gab, befolgt fyat

Söatyrfdjeinlid) ift ba£, roa3 t§r tyeute gefdjcfjeu

ift, bereite bie erfte SBirfung babon.

9ftetn greunb Elinftyerbogf fyat einft einen

ä§nttd>en SBeg cingefcfytagen, raie je£t Fräulein

©ba; t<$ Ijabe längft tief tnnerlidj ba§ Csnbe bor*

auägefefyen, wenn id) midj and) ftet§ an bie £off*

nnng Hämmerte, e§ tiefte fid) btettetdjt bodj nodj

burdj fyeifce (3ebzti abroenben. Sie berftoffene

SRadjt Imt mir beroiefen, toaä tdj immer fdjon

roufcte, — blofj mar idj ju fd)road), barnac^ gu

Ijanbeln — : bafj ©ebete nnr ein Mittel finb, um
Eräftc-, bie in un§ fdjlummern, geroattfam ju er*

roeden. $u glauben, bafj (&ebtit ben SSitten eineg

©otte§ 3U änbern bcrmödrten, ift Sorbett. — £)te

9ttenfdjen, bie ifyr ©d)idfat bem (Steifte in fid)

überantwortet fyaben, ftefyen unter geiftigem ©e-

fefc. ©ie finb münbig gefprodjen bon ber $8or*

munbfdjaft ber (Srbe, über bie fie bereinft sperren

werben fotten. 2Sa3 ifmen im Lüftern nodj §u=

ftöfct, befommt einen toorroärt§ treibenben ©inn:

aUe§, roa§ mit i^nen gefdnefyt, gcfct)ic£ji fo, bafj

e§ feinen 9ütgenblid beffer gefcfyefyen formte.
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galten Sie baxan feft, 9)l^n^ecr, bajj bie£ aud)

bei Kräutern (Sba bcr galt ift.

2)a3 Sdimere ift bic Anrufung beg (#eifte3, ber

imfer Sdn'dfal lenfcn fott; — nur mer reif ift,

beffen Stimme Ijört (£r, unb bcr 9mf mufj aug

Siebe gefdjcfyen unb um eineg aubern 9ftenfd}en

mitten, fonft machen mir bie Gräfte bcr ginfter^

nt3 in un§ tebenbtg.

®te guben bcr Slabbata brücfen e3 auZ: „e£

gibt SBefen au§ bem tidjttofcn 9tetdje Ob — fic

fangen bie ©ebete ab, bie feine finget f)aben;"

— fie meinen bamit mcfyt Dämonen oufecr un3,

benn gegen foldje finb mir burdj bie ^auer
unfereä Körpers gefdjütJt, — fonbern magifdje

©ifte i n un3, bie, madjgerufen, unfer 8$ ser=

fraßen."

„9tber fann nidjt Gba," fiel §auberriffer er-

regt ein, „cbenfo bem SBerberbcn entgegen ge=

gangen fein mie gfyr $reunb SHUnftjerbogf ?"

„SRetn! Sitte laffen Sie mtd) ^u (Snbe fpred>en.

— $d) f)ätte nie ben 9Jmt gehabt, Ujr einen fo

gefährlichen 9^at 3U geben, menn in jenem
s2lugcnb(icf nicfyt £)er um mid) gemefen märe,

bon bem td) borljin gefagt t)abe: mir beibe finb

gegen itm mie ein 9itdjt3. gdj Ijabe in einem

taugen, taugen Seben unb burefy unfägtid)c3 2cib

gelernt, mit $f)m gu reben unb Seine Stimme
bon ben (Sinftüftcrungcn menfdjticbcr Sßünfdje

3U unterfdjetben. — ©ic ©efafyr mar nur, bajj

Kräutern ©ba in einem unrichtigen 9JIo=
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ment bie Anrufung fyäüe bornefymen fönnen; bic=

fcr Moment ber ©efafjr — bcr einigen — tft,

©ott fei £)anf, borüber. ©ie tft gehört roorben"—
©toammerbam (ädjelte freubtg „erft bor

wenigen ©tunben! — 9SicUci<jt)t — tdj toitt und)

nid)t bamit brüften, benn foldje 93orgänge fbie=

Jen fid) bei mir in 9lugenbticfen fyödjfter fönt*

rücfung ab, — bteUeidn' mar idj fo glücflicr), il)r

bereite Reifen §u fönnen;" — er ging $ur Xüx
unb öffnete fie für feinen ©aft, „aber je^t motten

mir t>a§> tun, roa§ un§> ber nüchterne SBerftanb

gebietet, ©rft, wenn bon unferer ©eite atfe§ ge=

fd)er)en ift, roa§ in irbifdjer 9ttad)t liegt, r)aben

mir ein Sftedjt, bie ipilfe geiftiger ©inflüffe jn er*

märten. ©eljen mir hinunter in bie ©djenfe,

geben Sie ben äRatrofen ©elb, bamit fie nad?

bem ^ränlein fudjen, nnb berfbredjen (Sie bem,

ber fie finbet nnb mot)tber)aIten bringt, einen

^ßrei§ nnb ©ie merben fe^en, bafj fie baZ Q&m
für fie in bie ©d^an^e fd>lagen, memt e3 barauf

anfommt. — £>tefe Sftenfdjen ftnb in 2öirfUdt)fcit

meit beffer alz man glaubt; fie r)aben fidj nur

berirrt in bie tlrmätber ifyrer ©eeten unb gleichen

in tljrem guftanb retfjenben gieren. £n jebem

bon it)nen fteeft ein ©tücf £>erot3mu3, ber fo

manchen gefttteten bürgern fe^It; er offenbart

fid) blofc in tfmen al§ SSUbljeit, meil fie nidjt

erfernten, ma3 e§ für eine ^raft ift, bie fie treibt.

— ©ie fürdjten ben 2ob nidjt unb !ein mutiger

9flenfcb ift ein mafirbaft fd)Ied)ter WZenfd). ®a8
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fidjerfte ^etcfyen, ba$ jemanb bie Unfterblictjfeit

in fidj trägt, ift, baf$ er bcn £ob beracfjtet."

©te betraten bie ©petunfe.

2)a3 ©cfyenfätmmer roar bottgepfropft bott

9Jienfcr)en nnb in ber 9Jtttte auf bem 93oben tag

mit 3erfcr)mettertem ©c^äbet bie 2eid)c beö cr)Uc=

nifcfyen 9flatrofen, ben ber 3utu auf feiner gluckt

mit bem ^nie bor bie ©tirn getroffen r)atte.

©3 fei nur eine Lauferei geloefen, roie fie faft

täglict) am £afen fiattfänbe, crflärte ber SBirt

auäioetcfyenb, al§ ficr) ©roammerbam uad) ben

näheren Umftänben erhmbigte.

„3)er berbammte Nigger, ber gcftem • fiel

bie Stettnerin 9tntje ein, aber fie fam ntdjt su

©nbe: ber SBirt berfe^te ir)r einen fo t)eftigen

©tofc in bie Sfti^en, ba$ fie bie Söortc ber*

fcfylucfte, unb fct)rie bajmifdjen: „$alt'3 9JJau(,

2)recffau ! ©in fdjroarser Reiser roar'*

bon einem S3raftfienfafyrer, berftanbcn!"

£auberriffer nabm einen ber ©troldje beifeite,

brücfte ifym ein ©elbftücf in bie £>anb unb be-

gann, it)n au§suforfd)en.

S9alb umftanb ifyn eine ganje Sftotte roitber @e=

ftaltcn, bie einanber in geftenreidjen ©cfyüberun*

gen überboten, roie fie ben s#eger angerichtet

tyaben rooßten; — nur in einem fünfte waren

fie boflftänbig einig, nämttcf), ba$ e3 ein f r e m =

ber feiger geroefen fei. — ®ic roarnenbe
sHttene be§3Birtc§ t)ielt fie in©djact) unb fein lau*

te3 ffiäufaern liefe fie erraten, bafs fie unter feinen
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ümftänben 9iä$ete3 auöfagen bnrften, iuaö auf

bie ©pur bes 3ulu§ fyätte führen fönnen. ©ic

itmfjten, bafj bcr SSirt uid)t bcu Singer gerührt

baben ttmrbe, luenn e3 tfynen eingefallen toärc,

eiucn nod) fo tücrtöotfen ©tammgaft uicberju^

ftedjen, — fie ttmfjten ober aucfy, bofe e3 ba§ l)ei=

ligfte ©efe$ bcr Jpafenfdjenfe ioar, fofort ^um
geinbe 31t galten, toenn ©efafyr bon aufeen Ijer

bro^tc.

Ungebulbig fyörtc £auberrtffer beu s#rafylc*

rcien j$u, bi3 plöfctidj ein SBort fiel, ba3 ir)m

atte£ ©tut sunt ^erjen trieb: 9tntje ertuälmte,

ber frembe Sieger Ijabe eine bornefyme, iunge

2)ame überfallen.

(Sr mufcte fidf> einen 2lugenbltd au ©toammer*
baut galten, um nidjt sufammenjubrec^en, —
bann leerte er feine 23örfe in bie £anb ber ^ett-

nerin au§ unb forberte fie, unfähig einen Saut

Ijerborsubringen, burdj ein ^tid)zn auf, tlun ben

Hergang be§ SBegebniffeg ju fdjilbern.

Sftan fyötte ©djrete einer grauenfiimme ge=

bort unb fei hinausgelaufen, riefen alle bur<$*

einanber; — ,,td) fyab fie auf beut ©djofe

gehalten, fie tuar ofmmädjtig," gellte 9tntie ha*

3U)ifc£)en.

„Slber roo ift fie, too ift fie?" fcfjrte Räuber-

riffer auf.

2)ie SRatrofen berftummten unb faljen ein*

anber Verblüfft an, al§ fätnen fte Jefct erft sur

93efinnung.
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Meiner nntftte, tuo (Sba geblieben mar.

„gd) ijab fie auf bem 3djofe gehalten/' be=

teuerte 5lntje immer roieber; mau fat» ir)r au,

bafj fie fetbft nicfjt bie leifefte s3ll)mmg rjatte, roo=

tun QLva berfd)munbcn fein fönnte.

Sann liefen fie alle fnnaug, £auberriffer unb
Sraammerbam mitten unter ifjnen, burdjfucrjten

bie ©äffen, brüllten ben tarnen (Sba, beleudjte^

ten jeben Sßinfel im ^träjengarten.

„£)ort tjinauf ift er, ber 9hgger," erftärte bie

Kellnerin unb beutete auf ba$ grün gtt^ernbe

£>acf), „unb fjier aufm ^ftafter r)ab tdt) fie liegen

taffen, roie idt) ir)m auct) t)ab nadjroolten, unb
bann fyabm mir ben Soten in§ §au3 gebracht

unb id) r)ab auf fie bergeffen."

2ftan medte bie 93eroor)ner ber umlicgenben

Käufer, ob ©ba fid) btelletdjt in ein3 bon it)nen

geflüchtet Ijabe; — ^enfter rollten in bie £ör)e,

©timmen riefen fjerab, roa§ gefä)ef)en fei.
—

sJUrgenb3 eine <Bpux ber Vermißten.

©ebrodjen an Seib unb (Seele bcrtyract) £au=
berriffer jebem, ber in feine 9iäl)e fam, atfeä, toaZ

er ficf) nur roünfdje, roenn man ifjm eine einzige

9iacfjrid)t über ben Verbleib 6ba'3 brächte.

Vergebens fudjte ilm <3roammerbam au be=

ruhigen; ber ©ebanfe, ©ba fönne au§ 93er-$roeif=

tung über ba§> ©efcfjerjene — bictteidjt in ©etfte§=

bermirrung ifjrer nict)t mer)r mächtig — <5elbft=

morb begangen unb ficr) in§ SSaffer geftürjt fjaben,

raubte trjm ben legten Sfteft flarer 23eftnnung.
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2)ie sHiatrofeu serftreuten fid) bi£ über bie

^ßrinä £enbrtf ftabc bic ganje 9iteurae SBaart

entlang, — fefyrten unberricfyteter Singe jurücf.

93a(b mar ba3 gefamte £afenbiertet anf ben

Seinen; ^ifcfyer, fjalbnacft nodj, fuhren mit

93oot3lid)tern untrer, fudjten bie Duatmauern
ab nnb berfpradjen, bei Sageggrauen ttyre

©djte^ne^e burdj fämtUdje ©radjtmünbungcn

3U sieben.

geben Slugenblicf fürchtete £auberriffer bon

ber Kellnerin, bie i^m unabtäfftg in taufenb 93a=

rtationen erjagte, mie aUc% gefommen fei, ju

erfahren, bofe ber Sßeger ©ba bergemaftigt ijabe.

§)te $ragc berfengte ifym bie 23ruft, unb bod)

fonnte er fidj lange ntcfyt entfdjliefcen, fie $u

ftetten.

©nbtid) übermanb er fid) unb beutete ftodenb

an, ma3 er meinte.

£)te Strotze, bie iim umftanben unb mit gräfc=

liefen ©djmüren, fie mürben ben Nigger, fobalb

fie ttyn ermifdjten, tebenbig in Streifen fdjnei*

ben, an tröften berfudjten, fdjmiegen fogletdj —
bermieben mitletbig feinen 93Ud, ober ftmeften

mortIo§ au§.

9lntje fdjfudjäte Keife in ftdj hinein.

©ie mar tro£ e'meZ 2eben§ in grauenhafte*

ftem <Sdjmu£ immer nodj SBeib genug, um au

begreifen, ma3 tljm ha§> £erj$ serrifj.

9htr (Sroammerbam mar getaffen unb rufjtg

geblieben.
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2)er 9luSbiurf unerfdjütierftdjer ,3uberficr)t to

feinen dienen nnb btc freunbürfje ©ebulb, mit

ber er immer micber milb läc^elnb bcn ^opf
fdjüttclte, taenn SJhitmafmngcu laut mürben,

Gba fönne ftdj ertränft fmben, gaben £auberriffer

aßmäljltd) eine neue Hoffnung, unb fcfyliefetid)

folgte er feinem Rat nnb ging, toon ifnn begleitet,

jögemb nad) £aufe.

„ßcgen ©ie fid? jetjt jur SRufje," rebete ifjm

©roammerbam ^u, als fte bor ber SBofc

nung angelangt marcu, „nnb nehmen ©ie

31)re ©orgen nid)t mit in bcn ©d)laf hinüber.

28ir formen mein: tun mit unferer ©eelc, roenn

ber Körper fie mit feinem Kummer nicfyt mein*

ftört, al§ bie SlJenfdjen atmen. — übcrlaffcn ©ie

mir, maS uod) im Lüftern 31t gcfd)er)en f>at; id)

merbe bie ^olisci berftänbigen, bamit fie nad)

$ljrer 93raut fudjt. — £ro£bem id) mir nidjts

babon berfpredje, foll alles gefdjetjen, roaS ber

nüchterne Sßerftanb gebietet."

6r t)atte bereits unterwegs ipauberriffer be*

ljutfam auf anbere ©ebanfen ju bringen ge=

trachtet, unb mit furäen SBorten mar ber junge

9Jiann unter anberem auf bie Sagcbudnollc unb

bie bamit berfnüpften ^ßtäne eines neuen ©tu=

biumS au fpredjen gefommen, baS jc^t rool)l für

lange $eit, toemt nidjt für immer, unter*

brodjen fei.

©mammerbam griff auf baS £r)ema surüd,

als er in ipaufccrrifferS ©efidjt bie alte 8er§toeif>
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lung raiebcr auftondjcn fat). (£r faßte feine £anb
unb Uefc fic lauge nicfyt Io£. — „3$ toünfdjtc,

td) tonnte ^^nen bon ber ©icfyerfjeit geben, bic

idj gräutein 6ba'3 megen embftnbe. SBenn (Sie

nur einen fteinen Seil babon bötten, mürben ©ie

fetbft roiffcn, tva§ i>a$ ©djidfat bon ^f)ncn miß,

ba§> ©ie tun fotten, — fo aber tarnt idj ^^nen
nur raten. Ob ©ie meinen Wat befolgen

werben?"

„SBertaffen ©ie fid) barauf," berfbradj £>auber=

riffer unmittfürlid) erfdjüttert, benn (Sba3 Söorte

in JpUbcrfum fielen ifym ein, ba% ©roammerbam
in feinem lebenbigen ©tauben aud) i>a% £ödn"ie

SU finben imftanbe fei; — „berlaffen ©ie fid)

barauf. ©3 getyt bon $#nen eine Straft au3,

bafc mir bt3metlen zumute roirb, at§ fd)ü£e mid)

ein taufenbjä^riger 93aum bor bem ©türm.

$ebe§ Sßort, ba§ ©ie mir fagen, ift mir roie

eine £Ufe."

„^dj tvxil gfjnen ein flehtet S3egebui3 erjäb,-

Jen," fing ©roanr.nerbam roieber an, „ba3 mir

einft, fo fdieinbar unbebeutenb e§ au3fat), aU
Söegroeifer im ßeben gebient Kjat. — 3$ toar

bama(3 nodj siemtid) jung unb tyatte eine bittere,

graufame (£nttäufdjung erlitten, fo baf? mir bie

©rbe lange bunfet unb mie eine §ötte erfcfyien.

$n biefer ©timmung unb faft berbittert, ba% i>a$

©djtdfat roie ein erbarmung^tofer genfer mit

mir berfufjr unb, roie id) glaubte, ofyne ©tun unb

3med auf mtd) togfdjtug, begab c§ fidj, bafj tdj

OTeprinh 16
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ctncö Xaqcä 3euge rourbe, rote man ein ^3fcrb

abrichtete.

Sftan batte e3 an einen langen Giemen be=

feftigt nnb trieb e3, ot)ne if)tn nnr eine ©efunbe

Dhtfye 3U gönnen, im Greife umfyer. — <3o oft

e3 an eine ipürbe fam, über bie e§ bringen

fottte, brad) e§ au3 ober boefte. £agelbicf)t unb

ftunbentang fanften bie ^eitfdjenbiebc auf feinen

dürfen nieber, aber immer weigerte e§ fict) ju

bringen. £)abei mar ber Sftann, ber e§ quälte,

fetnegmegg ein rofjer SRenfct) unb litt felber ftdjt*

(id) unter ber graufamen 9lrbcit, bie er berrict>

ten mufjte. — (§r tjatte ein gutc3, freunbtidje§

©efid)t unb fagte mir, al§ tet) ir)m 3Sorftettungen

machte: ,ict) mürbe ja gern bem ©aul für meinen

ganzen Sagelofm 3itcfer laufen, menn er bann

nur begriffe, ma§ td) bon ifnn rottt. gcr) r)ab bcr=

gkidjen oft genug berfudjt, aber e§ r)üft nict)t§.

(SS ift rein, al§ ob in fo einem £ier ber teufet

fteeft, ber it)m ben Sßerftanb toerbtenbet. Unb
babei ift'§ boct) fo menig, ma§ e§ tun fott'. — $dj

fat) bie SobeSangft in ben mar)nftnnigen 3lugen

be§ ^ferbe§, menn ei an bie £ürbe fam, jebe3=

mat bon neuem aufleuchten, unb lag in it)nen

bie $urct)t: ,je£t, jefct mirb bie ^eitfct)e auf mict)

nieberfaffen'. iget) jerbract) mir ben ^obf f
ob

c3 benn fein anberei ^Rittet gäbe, einen 2öeg ber

93erftänbigung mit bem armen £icr an3ubat)ncn.

Unb roie icl) bergeblict) berfuct)te, it)m im ©eiftc

unb fpäter in SSortcn gu^urufen, e§ fottc fbringen,
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bann fei fofort atte£ toorüber, — unb 31t meinem
ßeibe einfefjcn mufete, ba$ bod) nur ber grim*

mige ©c^merj e£ mar, ber a(3 Sefyrer fcr)ücfelic^

jum ,3tele tarn, ba büfcte in mir bic (Srfenntni3

auf, bafj tdj felber e3 auri) nidjt anber£ machte

al§> ba§ ^ßferb: ba§ (Sdjidfat ^ieb auf midj

ein, unb idj ttmftte nur, ba% id) litt, — idj fjaftte

bie unfidjtbare SDiacfyt, bie midj folterte, aber,

bafj atteg nur gefd)alj, bamit td) irgenb etma3

bottbringen fottte — bienetdjt eine geiftige £ürbc

überbringen, bie bor mir lag, — ba§ Ijatte td)

big bafyin nidjt begriffen.

$ene6 fleine ©rlebni§ mürbe bon nun an ein

5UJarfftein auf meinem Sßeg: td) lernte bie Un=

fidjtbaren, bie midj bormärtg pettfdjten, Heben,

benn id) füllte, fie gäben mir audj lieber .3ucfer',

menn e§ auf biefe 5lrt ginge, mtdj über bie nie-

brige ©tufe fterblidjcn 9Jienfc^entum§ in einen

neuen ©tanb ju ergeben.

^)a§93eif^ie(, ba§> td) be!ommen Ijabe, tyntt na=

türftcV' ful)r ©roammerbam ljumorifttfd) fort,

„benn e3 ift ja bie $rage, ob ba§ Sßferb ha*

burdj, bafj c§ bringen lernte, roirfttdj einen

^ortfdjritt gemacht fyat, unb ob c§ nidjt beffer

geroefen märe, e§ in feiner Sßilbljeit ju belaffen.

§)odj ba§> brauche idj ^fynen mofyf nidjt erft ju

fagen. — SSidjtig für mid) mar bor allem baZ

eine: tdj fyatie hi§ bafyin in bem Söa^ne ge=

lebt, ma§ mir an Seib gefdjälje, fei eine (Strafe,

unb id) mid) mit (Grübeln aerquätt, momit idj

16*
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mir |te rooru' bcrbieut tjaben formte, — bann

mit einemmaf tarn für mid) ©tun in bic gärten

be3 ©dridfalä, unb wenn tcr) aucrj fc()r oft nid)t

31t ergrünben bermocrjte, fta§> für eine .<Qürbe id)

überbringen fottte, fo War id) boct) bort ba an

nad) beftem Sollten ein gelehriges ^ferb.

gd) erlebte bamaI3 in einer ©ehmbe an mir

ben ©a£ ber S3ibet bon ber Vergebung ber ©ün-
ben in ber feltfam berborgenen SBebeutung, bie

ir)m sugmnbe liegt: — mit bem 23egriff ber

©träfe fiel and) bon felbft bie ©dntlb Weg nnb

au§ bem ,3errbüb etue3 rädjenben ©otte3 Würbe

im berebelten, bon $orm loggelöften ©inn eine

Wohltätige Straft, bic mtd) nur bc(er)ren wollte

- fo, Wie ber SRann t>a§ $ferb.

Oft, fet)r oft r)abc icr) 9tnbern biefe§ unfdjein*

bare 23egebni§ erjagt, aber c§ fiel faft nie auf

fruchtbaren 33oben. — Sic Seute glaubten, \venn

fic meinen ffiat anWanbten, immer leidjt erraten

5U fönnen, ma§ ber unftdjtbarc ,2)reffeur' bon

tfmen berlangte, unb t)örten bie ©djläge be§

©d)idfat§ bann nidjt fogteidj auf, fo gerieten fie

Wiebcr in it)r alte§ ©eteife unb fdjtebben mur*

renb ober — ergeben', Wenn fie jur ©elbftbe-

lugung ber fogenannten 2)emut it)re 3ufhtcr)t

nahmen — it)t ^reuj Weiter, gcr) fage: wer

fdjon fo weit ift, t>a$ er nur 3 u W e U e n er*

raten fann, roa§ bie brüben, — ober beffer: ,2)er

grofje i^nnerlicrje' — bon it)m Witt, ba§ er tue,

ber bat fdwn met)r at§ bie Raffte ber Arbeit
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hinter |*id}. 2)a£ Erraten \x> o U e n bebeutet

allein fdjou eine boUfommeuc Ummälsung ber

öebengauffaffung; ba§> ©traten f ön n e n ift

bereits bie grud)t biefer ©aal. —
©g ift ein ferneres 2>tng, biefe* ©rratenlernen,

mag mir tun follen!

Sjtn Anfang, njenn nur bie erften ißerfudje

nmgen, ift eS toie ein unbemünftigcS Sappen, unb

toii begeben ba aufteilen £anbtungen, bie benen

eine§ SBerrüdten gleichen unb lange feinen 3u~

fammenljang ju fyabcn fdjeinen. ©rft nadj unb

nad) bitbet fid) auS bem ©tyaoS ein ©efidjt, au3

beffen dienen mir ben SBiUen beS ©djitffalS

lefen lernen fönnen; im beginn fdjneibet eS

©rimaffen.

9lber e3 ift mit allen großen Singen fo; — jebe

neue ©rfinbung, jeber neue ©ebanfe, ber in bie

SSelt hereinfällt, fyat im ©ntfte^en etmaS f^ra^en«

fiafteS. 2)a3 erfte hobelt einer gtugmafdjine mar
au<§ lange 3ett eine bracr)cnä§nlid?e ©rimaffe,

bebor ein mirfttdjeg ©efidjt barau» mürbe."

,,©te mottten mir fagen, tva§> ©ic glauben, ba§

ify tun folte," bat £auberriffer faft fd)üd)tern.

©r erriet, bau ber alte 9J?ann nur be£l)alb fo

meit abfdjmeiftc unb borbereitete, meit er

fürchtete, fein Sftat, bem er offenbar ben größten

Söert beimaß, fönne, menn ju fdjnctf borgebraefct,

nid)t cntfprecfyenb gemürbigt merben unb ber*

loren gefyen.

„©eroiß mitt icb baz, 9ftt)nr)eer ; idj mußte nur
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äucrft baä gunbamcnt fegen, Damit e3 ^^nen
weniger befremblid} oorfomme, Wenn id) Sifmen

etwa£ ju tun empfehle, tva$ Wie ein %bbxcd)en

unb uidjt wie ein gortfüf)ren beffen, woju e3

Sie jeftt treibt, au3fief)t. — 3$ Weift, — unb e3

ift fef>r begreiflich unb menfcfyUd}, — bafj (Sie

augenbücfttd) nur ber Söunfdj erfüllt, (Süa ju

fudjen; aber bennodj i(t baä, tvaä Sie tun f o l =

len: btejenige magifdje Straft ju fudjen, bie e3

für bie 3umnft auäfdjttefct, t>a$ Sfyux 33raut

jemals Wieber ein Unzeit auftofcen fann; fonft

möchte e3 bteUeicfyt gefdjefien, bafj (Sie fie finben,

um fie immer Wieber ju berlieren. So, wie fid)

bie ^enfdicn auf ber ©rbe finben, um bom £ob
au^einanber geriffen ju werben.

Sie muffen fie finben, nidjt wie man einen ber*

lorenen ©egenftanb finbet, fonbem auf eine neue

boppdte 9(rt. — (Sie tyaben mir auf bem 2Beg

Ijier^er felbft gefagt, 3t)x Seben fei nad? unb na<$

Wie ein Strom geworben, ber fid? im Sanbe §u

berüeren brofyt. ^eber STicnfct) fommt einmal

au biefem ^ßunft, Wenn audj ntdjt in einem

emsigen $afein. £5$ fenne ba§. — ©3 ift wie

ein Sterben, t>aä nur ba§ innere betrifft unb

ben Körper berfdjont. 9tber gerabe biefer 2fto*

ment ift ber foftbarfte unb fann sunt «Sieg

über btn Xob führen. — 2)er ©eift ber Gsrbe

füftft gar Wofyf, ba^ tfmt in biefem 9lugen=

blief bie ©efafyr brofyt, bom SÖJenfcfyen überWun=

ben 3U werben, unb t>tät)alb ftettt er un» gerabe
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ha bie tüdifdjften fallen. — fragen Sie fid) eiu=

mal felbft: toaä mürbe gcfcbefjen, menn ©ie in

biefem Moment föba fänbcn? — 28enn ©ie

Straft genug traben, bcr SBatyrljeit in£ ©efidjt ju

fefyen, muffen ©te ftd) fagcn: bcr ©trom S*)*^
2eben3 unb be3 Sebeng ^tyrer Söraut mürbe
iüofjl ein ©tüd meiter rinnen, bann aber im
<5anbe be£ SOttag* unrettbar berfiegen. Graut)!-

ten (Sie mir nidjt, baf$ (£ba fidj bor ber Gf)e

fürchte ? — ©erabe, mett baä ©d)idfal fie babor

bemaf)ren miß, fyat e3 ©te beibe fo rafd) 3ufam=

mengefüljrt unb gteid? barauf ioieber auöein*

anber geriffen. — 3u jeber anbern ,3ett alz ber

je^igen, in ber faft bie gefamte 9ftenfd)f)eit bor

einer Ungeheuern Seere fteljt, tonnte e£ btcüetcfyt

fein, bajj ba£, tva§> Zsfynen gefdjefyen ift, nur

eine ©rimaffe be£ SebenS märe, — f) e u t e

fdjetnt e3 mir auggefd)Ioffen.

$<$ fann md)t mtffen, tva§ in ber Spotte fiefjt,

bie ^nen auf fo feitfame Söeife sugefommen ift,

— trofcbem rate id) 3^en fyeifc unb bringenb,

taffen (Sie atteg 2t u f$ ß r e feiner Söege treiben

unb fudjen ©te in ben Setyren, bie jener Unbe=

fannte mebergelegt t)at, baä, tvaZ ^t)ncn noU
tut. 2ttte3 übrige mirb fidj bon fetber einftetten.

— Mnd) menn e§ mtber (Srmarten nur eine irre*

fü^renbe gra^e märe, bie ^fmen barauf ent=

gegen grinft, unb menn biefe Setyreu an fidc) nod)

falfd) fein fottten, fo mürben ©te bemtodj baS

für ©te 3ttd)tige in itmen finben.
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ilßer richtig fucfjt, bcr faun nid^t angelogen mer=

ben. 6§ gibt feine £üge, in bcr nidjt bic 2öat)r=

fyeit ftäfe: e§ mufe nur ber $unft bcr richtige

fein, auf bcm ber ©ucfjenbe ftetyt," — 8roam=
merbam brücfte £au bcrriffer rafdj bte £anb sunt

5lbfd)icb — „unb eben fjeute ftefyen ©ie auf bcm
richtigen fünfte: ©ie fönnen ofme ©efatjr nact)

ben furchtbaren Gräften greifen, bie fonft un=

rettbar ben 2öar)nfinn bringen, — benn <3ie tun

e§ je^t um bcr ßiebe mitten."



SefonteS Äapitcl

&cpf)axbiä erfter SSeg am borgen nad? bem
:öefncf; in £überfum mar %u bcm ®ertd}tgpfl^

d>iater Dr.2)ebronroer geroefen, um9Zäf>ere3 über

ben gatt Sasaruä ©ibotter ju erfahren.

2)afe ber alte ^ube ber äJJörber nidjt fein

fonnte, ftanb für iljm jjn feft, al§> bafj er e§ nidji

für feine ^SfUdjt gehalten fyätte, aI3 @Ianben3ge-

noffen ein SSort für tfjn einzulegen, 3umat

Dr. 2)ebrouroer a!3 ein felbft nnter ^rrenäraten

ungeroöfjnlid) tatentlofer unb borftfmefler 33e=

obadjter galt.

Dbroofyt ©epfyarbi ©ibotter nnr einmal im
ßeben gefeljen Ijatte, xvax bennod) feine

Seilnafyme an i^m fe^r rege. —
@d)on ber Umftanb, bafc er al§> ruffifdjer ^nbe

einem geiftigen Slrei3 au3geft>rod)en d»riftUd)er

SJtyftifer angeprtc, tiefe bermuten, ba% er ein

tabbattftifcfyer (Eljaffib fein muftte, — nnb atfe§,

roa3 biefe fonberbare jübifdje ©e!te betraf, nafym

<3epl)arbi3 ^ntereffe in fyoljem ©rabe in 9ln=

fprud).

(£r fyattc ficfi in feiner 9lnnabme, ber ©ertd)t3=
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bfrjdnater rocrbe bcn %ail fatfd) beurteilen, nicr)t

geirrt, benn faum gab er feiner überseugung,

(Sibotter fei unfdntfbig unb fein ©eftänbmä auf

Jprjfterie 3urücf3ufü()ren, ^tuöbrucf, aU Dr. $e*

brouroer, ber fcfjon äufccrUcr; burd? beu btonben

Vollbart unb ben „gütigen, aber burdjbringen*

ben" 93Ucf ben roiffenfcrjaftUcrjeu ^ofeur unb
&or)ttopf berriet, mit fonorer ©iimme einfiel:

„©in abnormer SBefunb rjat fict) feine3roeg3 er=

geben, gd) rjabe ben galt sroar erft feit geftern

unter Beobachtung, aber fo biet ftetjt feft, ba$

jegüdjeg ®ranfr)eitgfr)tnptom fefylt."

„Sie fyaltin atfo ben alten 9Jiann für einen

bemufcten sJtaubmörber unb fein ©eftänbni£ für

einroanbfrei?" fragte ©eptmrbt troefen.

§ie klugen be3 5lrste§ nat)meu ben 2tu£brucf

übermenfct)ttdjer ©crjtäue an; er fe^te fict) gefdueft

gegen baä Stdjt, bamit ba§> S3Ii£en feiner fleincn

obaten 93rittengtäfer ba£ ^mpofante feinet 2)en=

feranttt£e§ momögtictj noct) ert)ör)e, unb fagte,

eingeben! be3 ©prüdjroorteg, bafj and) bie

SBänbe £)r)ren I)aben, mit piö^üd) gerjeimmgbott

gebämbfter Stimme:
„9tf§ 9ftörber fommt biefer ©ibotter ntdjt in

93etractjt, aber e3 fyanbtlt fict) um ein ^omblott,

beffen 9ttitrotffer er tft!"

,,9lr). — Unb roorau§ fd)Iicfecu ©ie baZV
Dr. 2)ebrouroer beugte fict) bor unb flufterte:

„©ein ©eftänbnig beeft fict) in gertriffen fünften

mit bcn £atfacr)en; fotgtict) fennt er fie! (§r f)at
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e3 lebiglid) au» bem ©runbe abgelegt unb fid?

felbft alä Säter beaeidmet, um ben immerhin

möglichen S8erbad)t ber £el)ierfd)aft oon fiefj ab*

Sulenfen unb sugleidj £eit jur gtudjt für feinen

©tHejjgefeilen ju geroinnen."

„^ennt man benn bie näheren Umftänbe be£

2florbe3 bereite ?*

„©enrifc. Giner unferer fäljigfien $rimtna=

liften f)at fte au3 bem S3efunb feftgeftettt. — 2)er

©dntlmtadjer ^Unfljerbogf f)at in einem Unfall

Oon — Oon dementia praecox" (©epfyarbi t)orct)te

auf unb unterbringe ein Säckeln) „feine ßnfelin

unter 3ulnlfenal)me einer ©ctmfteratyle erftodjen,

mürbe gleich barauf, a!3 er ba$ 3i*nmer ber=

laffen Wollte, Oon bem einbringenben 9ftörber ge=

tötet unb burd}3 genfter Ijinab in bie ©radjt

geworfen, ©ine ilnn gehörige ^rone au£ ©olb=

papier fyat man auf bem SBaffer fd)totmmen

gefunben."

„Unb ba£ alle3 §at ©ibotter genau fo ange=

geben ?"

„S)a3 ift'3 ja eben!" — Dr. Sebroutoer lachte

breit. — „9113 berSftorb im^aufe ruchbar mürbe,

wollten 3atgen ben ©ibotter in feiner 28ol)mmg

toetfen, fanben ifyn aber oollfommen behmfctloä.

©r fimulierte natürlich. SSäre er in 2Sirfltd)feit

an ber £at unbeteiligt getoefen, i)ätte er bod)

unmöglich miffen fönnen, bafj ber Xob be3 flci=

neu 9ttäbd)en£ infolge ©rftedjenä burdj
eine ©cf)ufteral)le eintrat. Srofcbem iwt
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er e3 in feinem ©eftänbniä ausbrüdfid) erwähnt.

2)afj er fid) fclbft and) alz körbet bcg Süube»

ausgab, — nun, ba§ tft fefjr burcfyfidjtig : e^

gc-fd)al), um bic 93et)örben jn berioirrcn."

„Unb anf toelc^e Sßeife roill er i>m Sdmftei:

überfallen Imben?"

,,©r behauptet, an einer Slette, bte bom ©te~

bei be3 §aufeö in§ Sßaffer f)erabl)ängi, empor=

gcftettert ju fein unb bem ^linfljcrbogf, ber ü)m
mit frcubig ausgebreiteten Ernten entgegenge-

treten fein foll, bciZ ©enief gebrochen gu fyaben.

— Slllcg Unfinn natürlich."

„$)a§ mit ber 9U)le, fagen (Sie, fönnc er um
möglid) gewujjt tjaben? — £ft e§ roirfttd) ganj

auggefcfytoffen, bafj er e§ bon irgeub iemanb

erfahren bat, e i) c er fid) fetbft bei ber ^oti^ei

ftetftc?"

„2lu3gefd)loffcn."

Sepfyarbi mürbe immer nadjbcnflidjcr. ©eine

anfängttdje Vermutung, ©ibotter fyabe fid) al3

Säter beseic^net, nm einer eingebUbeten 9Jttffion

al§> „(Simon ber ^reu^träger" geredjt su raer-

ben, fytelt nidjt ©tid). SSorau^gefe^t, bafj ber

Strrenarjt nidbt log, — roofycr fonnte (£tbot=

ter bie näheren Umftänbe mit ber 9tfyle gemußt

frnben? ©ine Atmung bcfdjUd) ©epfyarbt, at»

muffe ein ferner erHärlic^cr gatt unbettmfcten

£eflfeljeng bei bem bitten mit hereinfielen.

(£r öffnete ben sJDiunb, um ben $erbad)t, ber

3ulu fei bielleic^t ber äTCörbcr, au*3uft>red)en,
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aber eije er e£ noerj über bie ßi^^en bringen

fonnte, füllte er bon innen f)txau§> einen r)ef=

tigen 9$ucf, ber tlm fofort fcfyroeigen machte.

©3 roar faft toie eine forberücf;eS3erür)rung ge=

roefen. Srofcbem maft er ber (Sact;e feine Weitere

33ebeutung bei nnb fragte mir. ob e3 ertaubt

fei, mit GHbotter §u fpredjen.

„©tgentüdj bürfte icr) e§ nicf)t angeben/' meinte

Dr. 2>ebroMoer, — „gar wo (Sie, roie man ja

bei ©eridjt toetft, mit it)m nodj für;* bor bem
@efcf;er)m3 bei<2toammerbam beifammen roaren,

aber, wenn Sftnen fo biel baran Hegt — nnb
ba 3t)x «Ruf atä ©elefjrter in Sfmfterbam

\a unantafibar ift" — fe$te er mit einem anfing

bon Sßetb Inn^u, „fo roitt id) gern meine 37iadr)t=

befugm3 überffreiten." —
@r ftingelte unb lieft ©ebfyarbi burdj einen

Sßärter in bie gelle führen.

2)er alte $ube faft, Voie man burd) bie S3e=

obadnunggtufc in ber Stauer fetjen tonnte, bor

bem bergitterten fünfter nnb bftefte in ben fon=

nenburcrjfluietcn £immel.

9113 er bie Züx öffnen Jjörte, ^tanb er gleich

mutig auf.

(Scbfyarbt ging rafd) anf ifm jn unb brücfte

ifjm bie £anb.

„gcr) bin gefommen, £>err ©ibotter, erften»,

weil id) micr) baju berpflidjtet füfjte a!3 $t)x

©taubenSgenoffe *
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„(SJlooben^genoffc," murmelte ©ibotter cfyr*

erbietig unb machte einen Slrafcfufc.

„— unb bann, weil idj überzeugt bin, bafc

©ie unfdmlbig fmb."

„Unftfiutbig fmb," echote ber 9Ute.

„$$ fürchte, Sie mißtrauen mir," fuljr Se=

bfmrbi nad) einer Sßaufe fort, ba ber anbere

ftumm blieb, — „feien Sie unbeforgt, td) fomme
al§> greunb."

,,$t3$reunb,"miebcrf)oItc(5-ibottermecr)amfcf).

„Ober glauben Sic mir nicfyt? 2>a3 täte mir

leib."

£)er alte i^ube fufyr fidj langfam über bie

Stirn, aU erm ad)te er erft je^t.

'Dann legte er bie §anb auf'§ ipers unb fagte

ftocfenb, SSort für Söort bemüht, fidj fo bialeft=

freut roie möglich au^jubrücfcn : „gdj — fyab —
feinen fyeinb. — 5tuf roa§ herauf? — Unb ibber

ben, at3 Sie mir fagen, Sie fümmen aI3 f$?
rcunD

f

mober fott tdj nehmen bie QLt)u$pe
t
an $#ren

Söorten 31t sroeifeln?"

„Sdjön. $a3 freut mtdj; id) roerbe infolge*

beffen ganj offen mit ^t)nen reben fönnen, £err

©ibotter; — Set>fyarbt nabm ben angebotenen

Stuijl unb fe^te fid) fo, ba$ er baZ dienen*

f^iel be§ Otiten genau [tubieren fonnte — „roenn

icf) Sie je£t Sßerfdjiebene§ fragen merbe, gefdjtebt

c3 md)t au§ ^eugierbe, fonbern bor allem, um
$#ncn au§ ber berf)ängm3botten ßage, in bie

Sie geraten finb, ju Reifen."
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„3u Reifen," brummte ©ibottcr in fid) ifin^

ein.

©ebfyarbi fdjmieg abftct)tlid} eine SBeile unb

betrachtete aufmerffam ba% greifenrjafte ©efidjt,

baä feft unb unberoeglict) unb olme eine ©pur
bon ©rregung auf ifyn gerichtet mar.

(£r errannte auf ben erften 93lic? an ben tief

eingemeißelten 8eibcn3furcr)ett, ba$ ber Sftann

gurcr)tbare3 im Seben mttgemactjt r)aben mußte,
— bennod) lag, a(§ feltfamer Stontraft baju, in

ben meit offenen tieffc^mar^en klugen ein ©tan^

bon Slmbftcf)fett, tote er tfm nod) nie an einem

ruffifcr)en ^uben malgenommen fyatU.

$n bem fbärlicr) beleuchteten 3«nnter ©rnam-
merbam§ mar ifmt att ba§ ntct)t aufgefallen, ©r
t)atte in bem 2Hten einen ©elfterer bermutet,

ber unter ber SBirfung eine§ übertriebenen

8?römmtgfeit3gefüt)l3 3mifcf)en ganati^mug unb

©elbftguat r)in unb t)er gemorfen mürbe; — ber

Genfer), ber je^t bor it)m faß, fcr)ien ein bötttg

anberer 3U fein.

©eine 3üge roaren meber breit, noct) r)atten

fie bciZ giftige ober 9tf>ftoßenbe, ba§ ber £r#u3
ber ruffifdjen guben auf^umeifen pflegt. (Sie

berrieten in jeber Sinie eine ungern öt)ttltä)c

^beenfraft; tro^bem mar ein gerabe^u er*

fctjredcnber 9tu3brutf bon ©ebanfenteere barüber

gebreitet.

©eb^arbi fonnte fieb nidjt sufammenreimen,

roie btefeä fonberbare ©emtfd) au3 ftnbUdjer
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£>arm(ofigfeit unb öreifenfyaftem Verfaß über^

fyaupt fäfyig War, ein 93ranntmeingefd)äft in

einem $erbrea)erbiertel Jtt betreiben.

„(Sagen ©ie mir," begann er fein 93erf)ör in

freunblidjem £one, — „wie finb Sie nur auf

ben (Sinfatt geraten, fiel) aU Färber an SHinf*

tycrbogf unb feiner ©nfelin auszugeben? äöott^

ten ©ie jemanb hanxit fycffcn?"

©tbotter fRüttelte ben ^opf. — „iföem l)ätt

id) benn Reifen fotfen? $d) Ijab bod) bie beiben

umgebracht."

©epljarbt ging fcfyetnbar barauf ein:

„Unb warum fyaben «Sie fte umgebracht?"

„9iu. 9Sün Wegen bie Saufenb ©ülben."

„Unb wo fjaben ©te baä (Mb?"
„2)a3 Ijaben mid) bod) bie ©aönen" — (£ibot*

ter beutete mit bem Daumen auf bie Xüt —
„aud) fdjon gefragt, ^d) Weift nid)t."

„bereiten ©ie $I)re Zat benn gar md)t?"

„33ereuen?" — ber 3(Ite backte nadj. „SSarum

fott id) fie bereuen? ^d) fann bod) nir bafür."

©epfyarbi füllte. 2)a3 ioar nid)t bie Antwort

cinc§ Söaljnfmmgen. ©r fagte leidjtljin:

„©eWijj fönnen ©ie nichts bafür. ©ie Ijaben

bie Zat eben gar ntdjt begangen, ©ie fjaben

im 93ctt gelegen unb gefd)tafen unb fidj atfe3

nur eingebtlbet. ©ie finb aud) gar nidjt bie

.^ette Ijinaufgetfettert, — ba$ Ijat ein anberer

getan; ©ie mären fo etxva§ in öftren gafften

nie imftanbe geWefen."
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(Sabotier zögerte. „(Sic meinen atfo, £err

Softer, idj bin gar ntdjt ber Färber?"
„Watüxüd) finb @te'£ nid)t! 2>a3 ift bod) fon*

nenftar."

Söteber backte ber 9l(te eine Ginnte nadj,

bann brummte er gelaffen:

„Wu. 2)a3 ift gefdjeit." — ^eine ©pur toon

$reube ober ©rfeitf)tcrung mar in feinem ©e=

fid)t jn fefen. $l\i$)t einmal ©rftaunen.

£)ie (Sadje mürbe ©eplmrbi immer rätfelfjaf*

ter. frätti eine 23emuj3tfcin3ücrfd)iebuttg in

©ibotter ftattgefunben, mürbe e3 ber 9lu3brucf

ber 5tngen, bie nad) hne bor gleich rmbtidj

breinfdjauten, ober ein SOiienenftuel berraten

fjaben. 9tn abfidjtlidje Sßerftetfung mar md)t an

benfen: ber ©rci3 fmtte bie @rfenntni§ ber Zat*

fadjc, ba$ er unfdmlbig mar, Eingenommen mic

etma3 faum (Ermäljnengmerteä.

„Unb mtffen @ie aud), tva§> mit ^^nen ge*

fdjefien märe/' fragte ©epljarbi einbringltdj,

„memt «Sie bie Zat nrirttidj begangen Ratten?

— ©ie mären Eingerichtet morben!"

„£m. Eingerichtet morben/'

„8amof)I. (Srfdjrecft Sic ba§> nicfjt?" —
Offenbar mirfte bie %xaQt nicf)t auf ba§ @e*

müt be3 alten 9Ramte3. 9htr fein ©eftdjt mürbe
ein roenig nacfybenfüdjer — fo mie bon einer

(Erinnerung erhellt. £)ann juefte er bie Steffeln

unb fagte: — „90?tr i§ im Seben fdjon <3d)recf'

Iidjeie3 ^affiert, £>err £)oftor."

TOetjrtnfc 17
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©epfyarbi kartete, mag toettcr fommen mürbe,

aber Gibotter mar bereits mieber in feine toten*

fyafte Sftufye berfunfen nnb fcfymieg.

„Söaren (Sie bon jefyer 93ranntmeinf)änbler V
^o£ffdritteln.

„©eSt %t)t ©eföäfi gut?"

„3$ meifc ntc^t."

„£ören ©ie, menn ©ie fo gleichgültig in

Syrern 93eruf ftnb, fann'3 Sftnen etneä SageS

gefdjefyen, ba% ©ie um atfe§ fommen."

„greüicl). SBann mer ntd)t ad)t gibt/' mar bie

naioe 9lntmort.

„SScr gibt adjt? ©ie? Ober Ijaben ©ie eine

$rau? Ober Slinber, bie ad)t geben?"

„Steine f$rau i§ fcfyon lang tot. — Unb — unb

bie ^inberlidj aad).
u

©e^fmrbi glaubte einen SSeg jutn Jperjen be&

alten 2Ranne§ bor fidj 3U feljen: — „teufen

©ie nid)t aufteilen in Siebe an £>l)re Familie

jurücf? $d) metfj ja nidjt, ob e3 fcfmn lange

fyer tft, bafj ©ie fie berloren Ijaben, aber glücf*

lid) fönnen ©te fiel) bodj unmöglich füllen in

öftrer ©infamfeit! — ©eljen ©ie, id) Ijabe aud)

niemanb, ber um mid) märe, unb fann mtdj ba*

fjer um fo leichter in Sftre finge berfefcen. SBirf=

lief), tdj frage je$t md)t nur auä SStfebegierbe,

um mir ba§ föätfel su löfen, ba$ ©ie für mtd)

ftnb," — unhnttfürltdj bergafc er, roelljalb er ge=

fommen mar — „tdj frage ©ie au% reiner

Sflenfdjltdjfett unb —

"
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„unb weit 3$nen nebbtc^ fo 311 mut i3 unb
Sic nidjt anberä fönnen," ergänzte ju feinem

größten ©rftaunen (Sibotter, einen Äugenbticf

gan$ oeränbert; — in bcm bi3t)er Ieblofen@efidjt

mar etma3 aufgebet mic Sftitgefüfjl nnb liefet

93erftänbni3. ©ine ©efnnbe fpäter erfdjien e§

mieber aU ba§ unbefd)riebene S3Iatt, baZ e3 bon

Anfang an gemefen mar, — SHabbi $ocr)anan

r)at gefagt: ©in £affenbe3 Gr)epaar unter ben

9ftenftf)en äufammenjubringen ift fernerer aI3

baä Sßunber äftoftg im roten SDIeer/ — Ijörte

<3ebt)arbi ir)n geifte^abmefcnb murmeln. Wlit

einem Schlag begriff er, ba% ber 5Xltc feinen

(Schmers um ben SSerluft (Söa3, ber it)m felbft

momentan nicr)t ttar jum 23emufjtfein gefommen
mar, menn aud) borüberger)enb mitem^funben

fiatte.

(Sr erinnerte ficr), ba% unter ben (£r)afftben bie

ßegenbe ging, e3 gäbe in ir)rer ©emeinfdjaft 5ften=

fct)en, bie bm ©inbrucf bon 23af)nfinmgen macfy=

Un unb e3 tro^bem mcf)t mären, — bie ju 3ei-

ten ityre3 $$% entffeibet, bie Seiben unb $reu*

ben ber SJZitmelt fo beutlidj am eigenen fersen

erführen, al§> mären fte felber bie babon S8e*

troffenen. — ©r Ijatte e£ für eine %abtt ge*

t)alten; — fottte mirfticr) biefer fmnbermirrte

@ret3 ein lebenbiger StUQt für bie 23aljrr)ett

jener 93er)aut)tung fein? — Sein 93ener)men, bie

Cstnbübung, 5Uinf§erbogf crmorbet $u f)aben,

feine bi^^erige £anbtung3meife, furj atfeg be*
17*
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(am einen nenen 3ufammcnr)ang, m Cmt e3 ftd)

tatfäd)Iid) fo t»crf)iclt.

„können Sie fidj nidjt entfinnen, £err (Sibot*

ter," fragte er im pdjften ©rabe interefftert, „ob

e§ Sftnen fdjon einmal ^affiert ift, bafc Sie

glaubten, irgenbeine £anbtung begangen %u

fyaben, bie fict) fpäter at§ bic 2at eine3 anberu

t)erau3ftetfte?"

„$d) t)ab miefy nij brum geflimmert."

„9tber, ba$ «Sie in ^r)rem Genien unb $üfc
ten nidjt fo befdjaffen finb roie £$fyre ^tttmen-

fdjen — wie id) jutn 93eift)iet, ober mie 3ftr

greunb Stoammerbam, toerben Sie btetteidjt

miffen? 9leutid), aU mir un3 bei xfym fennen

lernten, Waren Sie nidu
1

fo einfilbig unb biet

lebhafter, ipat «Sie ber Sob ^Iinfr)erbog!§ fo an=

gegriffen?" — Sepfjarbi fajjte botf Seitnatmte

bic $anb be§ Otiten. — „SBenn (Sie (Sorgen

fyaben ober ©rtiotung brauchen, fo bertrauen

Sie fid) mir an, ict) Witt atte§ tun, um gfynen

bei^ufte^en. £5$ gtaube aud) ntdjt, ba% ^l)x

©efdjäft am 3ee §rjf ba§> $id)tlge für Sic ift.

SBietteidjt ift e§ mir möglidj, §ftnen einen anbem
unb — mürbigeren 93eruf ju berfdjaffen. —
SBarum motten Sie eine $reunbfd)aft, bie gfjnen

angeboten Wirb, jurüdmeifen ?"

@§ mar beutlid) ju fefyen, ba$ Die marmen
SB orte htm 9üten toofyt taten.

©r lächelte glüdfetig Wie ein SHnb, ba$ man
betobt, aber ein 9Serftänbni§ für ba§, wa§ iljm
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in s
iüt3fictyt gefteüt ttmrbe, frf)ien er nidjt ju

fyaben.

©in paarmal öffnete er ben 9Jinnb, a(3 motte

er ficfy bebanfen, aber er fanb offenbar bie Söorte

ntdjt.

„93in — bin tdj bamal* anberg geroeft?" —
fragte er enbiid) ftoefenb.

„©ennjj. (Sie ft)racf)cn ausfüJjrltdj mit mir

nnb ber übrigen ©efcttfdjaft. ©ie loarcn menfd)-

ttdjer, fojnfagen; ©ie Montierten fogar mit

£erm ©roammerbam über ^labbala. — $ct) ent=

nafym baran3, bajj ©ie fidt> biet mit fragen
über Religion nnb @ott befaßt fjaben." — ©e=

£r)arbi braefy fdmetf ab, benn er bemerkte, ba%

eine SBeränbernng im ©eficfyt be§ ©reife» bor

fid) ging.

„ftabhata ftabbata," mnrmette ©ibotter.

„$a, freiließ, ^abbala, bie fyab icr) ftnbiert. Sang.

Unb 93abli ancr). Unb — nnb iSemfdjalmt." —
©eine ©ebanfen fingen an, in eine ferne 93er=

gangenfyeit 3nrücf3nroanbern; er fpradj fie auä,

a\% ftünben fie abfeit3 bon il)m, — roie jemanb,

ber anf Silber geigt nnb fie einem anbern er*

ttären rattt, halb tangfam, halb fdmett, je nadj*

bem fie an feinem ®ebäcr)tni§ borüberjogen.

— „9Xbcr \va§> brin fief)t in ber Eabbafa — über

©ott — \§ fatfdt). ©3 i§ ganj anberft in ber

Sebenbigfeit. 2)amai3 — in Dbeffa — ba tjab

tcr)'3 nod) ntdjt geronfct. — ^m Watitan in 9tom
r)ab td) muffen überfein au§ bem £atmnb." —
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„<Sic Waren im Laufart <" rief (SebijaiDi er*

ftaunt.

$er 2Ute r)örte nidjt barauf.

„unb bann ig mir berborrt bic £anb." —
©r t)ob bcn rechten 9trm, an bcm bie Ringer

Wie SBurjctn berfrümmt Waren bon ©trfjtfno*

tcn. — „^n Dbeffa §at mer geglaubt bei bte

©ried}ifdH3rtr)obojen, ict) bin ä ©bion, \>a% ict>

berfefjr mit bie römifdjen ©ojim, — — nnb auf

emo! f)at'3 gebrennt in ünferm £au§, aber

©Ua3, fein Sfiam' fei gebriefen, fyaVZ abgeWenbct,

bafc mir finb blo§> anf ber ©äff gefeffen: — meine

grau 93erurje nnb ict) unb bie Einberüdj.

— Sann fbäter i§ gefommen (51ta3 unb t)at an

unferm £ifct) gegeffen nadj bem 2aubert)ütten-

feft. ^ct) t)aW geWufct, ba% e§ i§ (Sliag, wenn
SSerurje audj t)ai gemeint, bafj er Reifet: £t)ibr)er

©rün." — ©ebtyarbt surfte sufammen. £)er=

fetbe 9iame War geftern in Jpitberfum gefallen,

al§> 93aron ^ßfciCC für £auberriffer ba§ äöort ge=

füfyrt unb bcffen ©rlebniffe erjätjlt tjatte! —
„$n ber ©emeinbe t)at mer gelabt ibber mir

unb Wenn fte bon mir gefbrocf)en f)aben, r)at'6

immer gerjeifcen: ©ibotter? (Stbotter i3 ä ^eb=

bocfyant; er lauft ot)ne SSerftanb t)erüm. — ©ie

t)aben nict)t geWufet, bafj midj (£Iia3 unterweift

in bem bobelten @efe£, ba§ 9ftofe§ bcm ^ofua
überliefert r)at bon Sßunb ju Df)r," — ein ©lanj

bon SSerHärung belebte feine 3üge — „unb

bafj ©r bie jWei berfyütfenben Siebter ber 9tta=
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'iftm in mir umgeftcttt tyat. — £>amt mar ä

^ubcntoerfotgung in Dbeffa. £5$ Ijab mein

$o£p Eingehalten, aber e3 fyat bie S3emrje ge=

troffen, bafj ifyx 93tut i§> über ben Söoben fyin=

gefioffen, mie fie fyat motten bie Slinberttd) be=

[ajüfcen, <d& etnä nad) bem anbern i§> erfragen
gemorben." —

(Sep^arbi fprang auf, fjiett fidj bie O^ren au

unb ftarrte entfefct (Stbotter an, in beffen fächeln-

bem ©ejic^t feine ©pur bon ©rregung 5U be*

merfen mar. —
„9Ufc*e, meine ältefte Sodjter, bie fyat gcfdjrten

3U mir mn £itfe, mie fie fid) Ijaben ibber tljr

geführt, aber mer fyat mid) feftgefmlten. —
Samt tyaben fie mei ^inb mit s#etroteum be*

goffen — unb angejimbt."

©ibotter f$mieg, bttefte finuenb an feinem

Loftan herunter unb surfte Heine $äben cl\x%

ben serfdjliffenen SRäfyten. (5r fct)teri bottfom=

men bei (Sinnen ju fein unb tro^bem feinen

Schmers j$u empfinben, beun nad) einer SBeile

fu^r er mit ttarer stimme fort: „SBie tdt> bann

fpäter Imb' mieber motten bie Slabbala ftubieren,

f)<xb tdt> nidt)t meljr fönnen, benn bie Siebter ber

2ftafifim maren in mir umgeftettt."

„Söie meinen ©ie ba$V fragte ©epfyarbi

bebenb. „£at ba§> furchtbare Seib S^ren ©eift

umnähtet ?"

„S)a3 2eib nidt)t. Unb autf) bin icö nicut um-
nähtet. ©3 i£ fo, mie man fagt toon bie #gty£=
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ter, i>ab fte fyaben an £ranf gehabt, ber roo

bergeffen madjt. — SBie t)ätt ict)'3 bcnn fonft

überleben fönncn! — ^ct) ijab' bamalg lang nietet

geroufet, roer ict) bin, nnb raie tct)'3 bann boer)

mieber gemußt t)ab', t)at mir gefehlt, roa3 ber

SDlenfd) sunt Sßeincn brauet)!, aber auet) fo man*
ct)e3, roa3 mer gum Senfen braucht. — Sie 9ftafi=

fim finb nmgeftellt. — SBon ba an Ijab' ict), ict)

möct)t fagen: baä iperj im Slopf unb baä ©et)iru

in ber 93ruft. 33efonber3 manchmal."

„können ©ie mir ba§> nätjer erflären?" fragte

©eptjarbi letfe. „21bcr, bitte, mir wenn (Sie es

gerne tun. $.ct) mödjte mct)t, bau ©ie glauben,

ict) forfdjte au§ Neugier."

©ibotter fafjte it)n am #rmel. ,,©ct)auen (Sie,

£err Softer, roenn ict) jefct in ba» Suct) smirf',

tmben ©te boct) fan ©djmers? — Ob's bem
#rmel toeljt tut, mer fann toiffen? — ©o i3 e3

bei mir. get) fet), e§ t3 einmal mag gefct)et)en,

ma§ eigentlict) tjätt fcljmersen muffen; ict) weif*

e£ genau, aber ict) ftmr'3 nict)t. SBeil mein ©e=

füt)t im ^o£f i3. — $ct) fann aber auet) nict)t

met)r gmeifeln, wenn mir jemanb irgenb mag
fagt, fo mie tct)'3 in meiner ^ugcnb in Dbeffa

noct) gefonnt t)ab'. get) mu| e3 glauben, roeit

mein Senfen je£t im fersen ig. — ^ct) fann mir

auet) uict)t§ met)r auägrübetn mie früt)cr. ©nt=

meber c§> fallt mir mag ein, ober e§ fallt mir

nij ein; fallt mir ma§ ein, bann \$ e£ auet) in

2öirfüct)feit fo unb ict) erlebt fo bcutlid), ba$
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id) mcr)t uuterfdjeibeu tonnt': mar icfy babci ober

uidjt. Qeäfyalb probier ictyg gar md)t erft, brieber

rad? 3u benfen."

©ept)arbt begriff jefct t)atb unb r)alb, tüte e£

u bem ©eftänbniö bor ©ericr)t gefommen mar.

„Unb 3$re tägliche SBcfc^öftigung ? SSie finb

©ie tmftanbe, tr)r nacr)5uget)en?
w

(Sibotter beutele roieber auf beu #rmel\ —
„§a§ Elcib fdjüfct ©ie bor ber «Raff, roenn'3

regnet, unb bor ber £>i£, roenn bie ©onn' fdjeint.

Ob ©ie ficr) barum forgen ober nict)t: — ba$

SHeib madvt'3 bon fclber. — 9flein Körper füm*

mert fidt) um baä ®efcr)äft, nur weife td) nicf)t3

met)r babon roie früher. £at boct) fdpn ^Rabbi

©imon beu ©feafar gefagt: ,£aft bu je einen

Sßogel ein§anbn?erf treiben gefer)en ?— unb boefy

,mtät)rt er ficf> ofjne 9Jiür)' — unb tcr) fottt micr)

nidrt otjne 3Rür)' ernähren?' Sftatürlicr),

roenn bie 9J?aftftm nict)t in mir umgeftettt mären,

fönnt tcr) mein Körper ntdvt allein laffen unb

roär an ir)n angenagelt."

©e£r)arbi, buret) bie tlare Siebe aufmerffam

gemalt, warf einen prüfeuben Sßttcf auf btn

alten SSlann unb fatj, ba% er fict) anfdjeincub in

nicr)t3 melrr bon einem normalen rufftfdjen $u=

ben unterfcr)ieb : er geftifulierte beim ©predjen

mit ben £änben, unb feine ©timme t)atU etroag

(£inbringücr)c3 befommen. £>ie fo überaus ber*

fdriebenen ©eiftc^uftänbe waren tüdenloS in*

einanber übergegangen.
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„greilidj, cmg eigner ^raft fann ber 9)}cnfd}

fo mag nidjt Vollbringen," — fuljr (Sibotter ber*

fonnen fort, — „ba Inlft atte3 ftubieren nij unb
fa ©ebet unb audj bie 2Jttfroaötf) — bie £aud)=

bäber — finb umfonft. SBenn nirfjt einer bon
brüben bie Siebter in einem umftettt — wir

fönnen'g md)t."

„Unb ©ie glauben, e§ ifi einer bon ,brüben'

getoefen, ber e3 in ^^nen boübradjt tmt?"

„Nu ja: (Slia3, ber $ro£t>et, wie td) ^nen
fdjon gefagt Imb. SSie er etneg £ag§ ig in unfer

3immer gefommen, ba Ijab' td) fdjon borljer an

feinem Schritt gehört: (§r ig c3. — f5^üf)er, wenn
td) mir gebenft Ijab', e£ !önnte fein, bafc er ein=

mal unfer ©aft t£, — ©ie roiffen bod), iperr

©öfter, mir dljafftbim hoffen beftänbig auf Ujm
— ba fyaV tdj immer gemeint, tdj müfct gittern

an allen ©liebem, roenn er bor mir fteljt. 51ber

e§ mar ganj natürlich; fo, alz toemt ä ganj ge=

roöt)nU($er -Sub jur Sür herein tritt, yiifyt emol

t>a§ ipers f)at mir fdjneller gefdjlagen. 53Io3

ätoeifeln f)ab tdj nid)t baran fonnen, ba$ er'3

i§, fo biel id) mir audj angeftrengt fmb. — SSie

td) tlm bann nid)t mein* au3 ben klugen gelaffen

fyab', ig mir fei' ©efid)t immer befännter unb
befännter borgefommen unb i<$ t)ab' plö^Iid) ge=

roufct, bafe ntdjt ä einzige SRadjt in
meinem 2tbtn geroefen i§, roo t dj

it)n ntdjt im Sraum gefeiten Ijätt'.

Unb wie id? toeiter unb weiter in mei=
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nem ©ebäduniä äurücfgegangen bin (beim id)

t)'dtV bodj gern tyerauggebradjt, mann idj ifmt

jum attererftenmal begegnet bin), — ba i§ meine

ganje gugenb an mir borüber gebogen: tdj t)aW

mid) al§ fteineg ^inb gefe^en nnb bann nodj

btel früher, in am friedeten Seben, aU ä er*

madjfener SDlenfd), bon bem icfy borljer gar nid)t

geahnt f)ab\ ba$ tdj'3 gemeft bin, nnb bann mte*

ber alz Slinb nnb fo fort nnb fo fort, — aber

iebe^mal mar för bei mir nnb immer mar er

gtetd) alt nnb t)at genau fo au3gefcfyen, mie ber

frembe ©aft am £ifd). — $dj t)aV natierttdj

fdjarf aufgepaßt auf jebe bon feine 93emegungen

nnb auf aöe§, ma3 er machen mirb ; — menn tdj

nidjt gemußt fjätf, el i$ ®liaä, mär mir audj

brau mcfytg befonberg aufgefallen, aber fo fyäb
1

id) geftmrt, ba% atfeg, toaZ er getan Ijat, ä tiefe

93ebeutung gefriegt fjat. £)amt, mie er im@eft>rädj

bie 3mei2eud?ter amSifcf) miteinanber bertaufdjt

tmt, IS e§ mir gang beutüd) gemorben nnb td)

Ijab' gefügt, ba% er i n m i r bie Siebter umftettt,

nnb idj bin bon ba an ä anberer 2ftenfdj gemeft,

— mefd)ugge, mie mer in ber teJemeinbe gefagt

t)at. — 3« roa3 für an 3medt (Sr bie Sinter in

mir umgeftetft f)ai, ba$ t)ahz iü) ftmter gemußt,

al§> meine $amttie i§> gefdtfadjtet gemorben. —
$uf xvaä herauf SSerurje geglaubt t)at, bajj er

£*)tbr)er ©rün tyet&t, motten ©ie mtffen, Jperr

©öfter ? — ©ie t)at behauptet, er Ijätt'g tfyr ge=

faßt."
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»3f* er Sfmen fpätcr nie meljr begegnet V (Sie

ermähnten bodj, er fjätte «Sie in ber 9Jiercaba

unterrichtet," — fragte (Se£r)arbi — „icf; meine

bamit: in bem geheimen ^weiten @cfet3 9Wofi§?"

„begegnet?" roiebcrfjotte (£tbotter nnb ftridtp

fief) über bie (Stirn, a\$> müffc er fict) erft

langfam Uax werben, tva£ man bon i^m motte,

„begegnet? — SBo er einmal bei mir mar,

mie r)ätt' er benn roieber fortgeben fotfen? (Sr

ig bod) immer bei mir."

„Unb (Sie fefyen irjn beftänbtg?"

„3$ fei)' Um überhaupt nicfyt."

„9tbcr (Sie fagen, er fei immerroäfyrenb bei

Sfynen. — SSie fott id) baZ berftetjen?"

©tbotter äuefte bie 2(cf}fcin. „9Kit bem 93er=

ftanb läfet fidt> ba§ mct)t begreifen, £err Softer."

„können (Sie e3 mir ntdjt an einem S8eiftnet

erflären? fä&tt (Hta§ an $t)neu, wenn er (Sie

untermetft, ober mie ift baZV
©ibotier IMydte. — „SBenn (Sie fict) freuen,

ifi ba bie g-reube bei Stfmen? ^a. STCatierüct).

9lbcr Sie fönnen bie gfreube boefy mct)t anfcf)auen

unb nidu
1

rjören. — <S o i§ e3."

(Sepljarbi fcfjrateg. (£r far) ein, bafj ftd) eine

geiftige S^tuft be3 $8erftänbniffe3 gmtfetjen ifym

unb bem 9Uten auftat, bie ficf> nidjt überbrücfen

liefe. 2Bof)t beefte firf), menn er c» au^fpann,

bietet, ma§ er foeben bon ©ibotter gehört ijatte,

mit feinen eignen Sr)eorien über bie innere 3Bci*

terentroieflung ber menfcfjUdjen Sftaffc; — er
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fclbcr Ijatte immer ber 9lnftdjt zugeneigt unb c3

aud) au£gcft>rod)en, — geftern erft in £>überfum
— ba% bcr Sßeg ba^u in bcn Religionen unb im
©laubcn an fie läge, ober je£t, wo er an bem
®rei§ ein lebcnbigeg 93ciftriel bor fid) faf), füllte

er fidf) burdj bie Sßirttidjfeit überrafdn
1

unb ent=

taufet sugletdr). ©r mufete fidj eingeben, ba%

©iboiter baburd), ba^ er bem ©djmcrä ni^t metyr

unterlog, unenbUdj bicl reicher mar al§ äffe feine

9J2itgefd)ö£fc, — er beneibete xt)u um feine

$äf)igfeit unb bemtodj fyätte er nidjt mit \f)\u

tauften mögen.

©in 3toeifel manbelte tfjn an, ob ba§, tvaZ

er geftern in £ifoerfum in bejug auf ben 2Beg

ber (Sdjroädje unb be3 2öarten§ auf eine ©r=

löfung berfodjten, legten (Snbe§ aud) richtig fei.

©r fiatte fein Seben, umgeben mit einem

Suru3, bon htm er feinen ©ebraud) gemacht,

einfam, abgefdjtoffen bon btn $knfd)en unb in

(Stubien affer 9trt angebracht, — je^t fdjten e§

ifym, al§ fjätte er babei fo mandjcZ überfein
unb ha§> SBidjttgfte berfäumt.

%attt er fict) in Sßaljrfyeit nadj ©fta§ unb fei*

nem kommen gefeint, fo rote biefer arme, ruf*

fifd)e gube? 9lein; er Ijatte ftd) nur eingebübet,

er feljne fidt>
f
unb mar fid) burdj Sefen barüber

flar geworben, bafj e§ für bie ©rroecfung etne3

inneren Seben nötig fei, ftd) ^u fernen, $efct

ftanb einer leibhaftig bor tljm, ber bie ©rfüffung

feiner <3ef)nfucf>t erlebt fyatte, unb er, ber gro&e
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iBüdjermeifc, gedarbt, mufcte ftaj fagen: xdj

möchte nict)t mit it)m taufdjen.

£ief bekämt, nafym er ftd) bor, bei ber näcr>

ften ©etegenfyeit £auberriffcr, (Soa unb 93aron

^ßfeiö 5U erftären, bafj er in SSirfüdtfeit fo gut

wie nicr)t£ roiffe — bah er untertreiben muffe,

tua3 ein jübifcr)er <Scr)nab§r)änbIer, ber feiner

©inne nid)t mächtig mar, über geiftige (Jrlebniffe

gefagt t)atti: „Wü bem SBcrftanb läfet fid) ba§>

nict)t begreifen."

„@3 i§ mie ä &intcberger)en in3 iRcidt) ber

gfütte" — fur)r Gibotter nadj einer Sßaufe fort,

mär)reub ber er fetig bor ftd) r)ingeläcr)e(t fyatte,

— „e3 x§ fei' £erieberfommen, mie td) früher

immer geglaubt t)ab'. Slber e§ i§ ja atte3 falfd),

mag ä 2ftenfdj glaubt, fotang bie Sinter in it)m

nodj nidjt umgeftettt finb, — fo grunbfatfd), bajj

mer'3 gar ntd)t erfaffen fann. 9fter r)offt, ba&

(Sliag fommt, unb bann, roenn er fommt unb er

13 ba, fiefjt mer, bafj er gar md)t gefoumen i§,

fonbern: ba$ mer ju ifnn gegangen i§. 9J?er

glaubt, mer nimmt, ^taü beffen gibt man. Wlan

glaubt, mer bleibt ftet)n unb märtet, ftatt beffen

ger)t mer unb fuct)i. £)er Sßenfdj manbert unb
®ott bleibt ftefyen. — Qttxaä iZ in unfer £au3
gefommen — l)at it)n 93erurje erfannt? ©ie i§

nidjt ju tf)tn gefommen, alfo i§ audj er nicf)t

ju ifjr gefommen unb fte f)at gemeint, e§ t3 ä

frember ^ub, ber £r)ibr)er ©rün beißt."

<5etol)arbi bliefte bewegt in bie ftra^enber



btinbcrauflci: be3 Wim. „%<% oerftefje iefct fefyr

toofyi, mie <Ste e3 meinen, roenn id)'3 aud) mit

bem ©efüfyl nicfyt mitzuerleben oermag, —
unb icf) banfe ^fmen. — gd) rootfte, tdj fönnte

ctroa3 für ©ie tun. — (Sie frei ju befommen,

fann tdj $fynen befümmt oerfpredjen; e3 wirb

nicfyt fdjmcr fein, 2)oftor 2)ebrouroer gu über*

zeugen, bafj ^^r ©eftänbuig mit bem 9florbe

nict)t§ au tun f;at. — 2ftlcrbing3," — fe^te er

mefyr für fiä) ^inju — „roeifc idj augeuMicfftd)

nod) nidjt, it»ie td) ifym ben $atf erffaren fotf."

„§)arf idj ^fjnen um ä ©efätttgfeit bitten, Jperr

Softer?" — unterbrach (Sibotter.

„SeUjtüerftänbltd). ftatürlidi."

„£)ann fagen Sie bem ba brausen gar nij.

Soff er glauben, id) mar'3; fo iuie tdj e3 fetbft

geglaubt f)ab\ $<§ mödjt' nidjt fdjulb fein, bafj

mer ben 9ftörber finbt. £d) ftm& jc^t aud),

tuer'3 i§. Sftncn gefagt: c§ loar ä Sdjroar3er."

„©in Sfteger? Söoljer ioiffen (Sie ba§ mit

einemmat?" rief <Sc£l)arbt toerbtufft unb ctren

91ugenbltd bon ^Täfttrauen erfüllt.

„£>a3 13 fo/' erUärte ©iboiier gelaffen: „STetm

id) im traumlofcn Sdjlaf ganj mit ©Ita§ b.jr*

einigt mar unb fomm surüd fo Ijalb in'i Set»en

in mein (Stnriiu§taben, unb e§ i§ insmifc^cn

ioa3 £af[iert, fo glaub' id) oft, idt) bin babei ge=

roeft unb naj' mitgemacht. Sßenn sunt 93cift>tet

jemanb ä SHnb gefdjlagen l)at, glaub id), ba$

i dj ' § gefd)lagen Ijab', unb mit| bingefjen unb
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c§ tröfteu; roenu jemanb bergeffcn f)at, fein'

$unb a« füttern, glaub idj, i er) t)ab'§ oergeffen

unb mufe ifmt fei' ^reffen bringen. 9*ad)r)er,

wenn ict) sufättig erfahr', ba$ id> mid) geirrt r)ab',

brauch id) Mofj für an 9iugenbüd roteber ganj

31t ©Iia§ 3U ger)en unb gleich lieber jurüd ju

fümmen, bann meifc td) fofort, roie'3 in 28trf=

lidjfett geloeft i§. ^ct) macr) foroa§ feiten, roeit'3

fan 3roed f)at unb fdjon ba§ r)albete SBeggctjen

toon Gstta§ fo \Z, al§ ob mer btinb roirb, aber

toorfyin, roie (Sie ä fo taug nadjgebenft t)aben,

£err Softer, fyab
1

idr^ bod) gemacht unb ba f)a&

icr) gefeiert, ba% c§> ä Sdjmaräer mar, ber fco

mein $reunb ®ttngr)erbogf umgebracht r)at."

„2Bie — mie t)aben ©ie gefeljen, bajj e§

ein Sieger mar?"
„Nu, idj bin mieber im ©eift auf ber fttüc

'eraufgeWettert, bto3 t)ab' i<i) micr) bte§mal an*

geflaut unb ba r)ab' icr) fct)on äufjerlidj gefcr)cn:

td) bin ä (Sdjmarser mit an roten Seberftrid um
en Sfrtitä, fane (Stiebein an unb en blauen Sein*

roanbanjug. Unb mie ict) mter) innerlicr) ange-

baut r)ab', t)ab' tet) fdjon gar gemußt, td) bin ä

Söilber."

„2)a3 fotttc man aber mirftid) Dr. §>ebroumer

melben," rief <Se£r)arbi unb ftanb auf.

©ibotter f)ielt ir)n am #rmel feft: „(Sie r)aben

mir berft)rod)en, ju fdjmetgen, £err Softer! Um
(£Iia§ mitten barf ta 931ut nid)t fliegen. Sic

^acbe id) mein. Unb bann — " — ba$ freunblidie
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©rctfengefidjt befam ^(ö^Uc^ cttuag brotyenb ga=

natifcfyeg, ^roMetenfyafteg — „unb bann i3 ber

üftörbcr aner bon ünferc ßeut! — S^tc^t ä ^ub,

roie (Sic jc£t toieber meinen —* erftärte er, aI3

er <5e£f)arbi3 berbutrte Sfticne bemerkte, — „aber

bodj aner bon nnfere Sent! £$d) fyaWä erfannt,

toie td? tfm foeben tnnerüd) angefdjaut fyab.
—

$afc er ä Färber iS ? ! — 28er fott rieten ? 2Bir ?

©ie unb idj? 2)ie 9?ad)e i§ mein. @r i§ ä

Söitber nnb fyat fein ©tauben; ©ort fott Ritten,

ba% biete fo an gräfctidjen ©tauben fyabm roie

er, aber fei ©tauben tä z$i unb tebenbtg. S)a3

ftnb nnfere SitxxV, bie roo an ©tauben fyaben, ber

im fetter ©otte3 nidjt fdjmität, — ber ©roam*

merbam, ber SHmfljerbogf unb ber ©djtoarse

audj. 2Ba3 i§ $ub, tua3 ü Stjrift, mag 13 ä

£eibe? # 9iame für bie, roo ä Religion fyaben

\tait an ©tauben. Unb barum — berbief id)

3#uen, ba% @ie fagen, ma§ <3te Je^t über ben

©djroarsen roiffen! — SSann eg fein fott, ba& id)

für ttjm ben £ob erletb', bürfen ©ie mir fo ä

©cfdjenf roegnetmten?"

(Srfdjüttert trat <5cpf)axbi feinen ipeimroeg an.

(SS ging ifmt nict)t au3 bem S?o£f, tote fettfam

e§ mar, ba$ Dr. £)ebrouroer im ©runbe genom*

men bon feinem ©tanbpunft au3 gar nidjt fo

unrecht gehabt fyatte, at§ er Iäppifd»cr SBeife

fagte, (Sibotter fei im ^omfc>tott unb rooöe burd)

fein ©eftänbni§ 3eit für ben hrirfttdjcn SRörber

TOeorlnh 18
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gemimten, ^ebc cinselnc 23er)auptung ftimmte,

unb e§ mar ber n a d t c ©act)tocrr)aft, tufb bcnnod)

t)ätte 2)ebroumer nichts Unrichtigeres annehmen
unb mer)r im Irrtum fein fönnen.

$ei$t erft begriff @epr)arbi in bou'cr Sllarfjeit

bie SBorte (5ibotter3: „2We3, mag ein SRenfcf)

glaubt, folang bie Siebter in xtjm noct) nicf)t um*
geftetft finb

f ift fatfd) unb roeun'y noct) fo richtig

ift — c§ ift fo grunbfatfer), ba$ man e§ gar ntcfyt

erfaffen fann. Wian glaubt, man nimmt, \tatt

beffen gibt man; man glaubt man bleibt fter)en

unb märtet, ftatt beffen ger)t man unb fuduV'



<£lftcö Kapitel

3Bod^c um Sßodje Verging, aber (Sba blieb

üerfcfyotten. 93arou spfettt unb Dr. (Sepljavbi

Ratten entfefci bon ipauberriffer bte ©d)reden3=

botfdjaft bcmommcn unb atte3 nur £)enfbare

aufgeboten, bie SBerfdjrounbene gu ftnben; an

jeber (Strafeenede Hebten Aufrufe unb ©tecfbrtefe,

unb balb war ber gaU SageSgefaräd) geworben

unter ©tnfyetmtfdjen unb gtemben.

$n ber SSofmung £auberriffer§ mar ein

einiges kommen unb ©et)en, bie Seute bräng*

ten fidj bor bem £aufe, einer gab beut anbern

bie SürHinfe in bie £anb unb jeber wollte

irgenbeinen ©egenftanb gefunben baben, bon

bem fid> beruhten liefe, er gehöre ber SBermifc

ten, benn fdjon auf bie fleinfte Wadjridjt über

(Sba ^tanb eine t)ol>e 93elol)nung.

2öie Sauffeuer tauften ©erüdjte auf, man
fyätte fie ba ober bort gefefjen; anonyme 23riefe

mit bunflen, ge^eimni^boöen Slnbeutungen, bon

Sßerrüdten ober S3ö§mittigen gefdnleben, ber=

bädjttgten Unfdjulbige, (Sba bcrfdjlebb* 3U Ijaben

ober gefangen gu galten; ^artenf(Klägerinnen

boten fid) au 3)u£enben an; „£eßfef)enbe", bon

benen früher fein 9flcnfd) je etma§ gehört, taudj*

18*
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ten auf unb pxafylUn mit $äf)igfetteu, bie fic

uicfyt bcfaften: — bie 9ftaffenfcete einer Btahtbc*

böttcrung, bie big baf)in Ijarmtog erfd)ienen,

offenbarte fid? in äff ifyrcn niebrtgen gnfttnften

bon ipabgier, SHatfd)fud?t, SBtdjtigtucrei unb ber-

feumberifdjer Jptnterüft.

93i£meüen trugen (3d)ifberuugcn berart ba£

©ebräge ber Sßafyrfyaftigfeit, ba^ £>aubcrriffer

oft ftunbentang, begleitet bon einem ^oltstften,

auf ben Seinen mar, um in frembe SSobnungen

einzubringen, bon benen man ifym gefagt fjatte,

(Sba hielte fid) barin auf.

£offen unb @nttäufdnmg marfen ifm f)in unb

fyer mie einen ©bidbaff.

23alb gab e§ feine Heine ober grofce Strafe

unb feinen $tatj mefyr, in benen er nicfyt ein

ober mehrere Käufer naefy (Sba, irregeleitet burd)

£iob§botfcf)aften, bon oben bi3 unten burd)fud)t

Jiatte.

Qt§ mar, aU rädje fidf) bie <&tabt an tf>m für

feine frühere ©teidigüttigfett.

§)e§ WaifytZ im £raum fdjrien Ijunbert ©efidj*

ter bon Sftenfdjcn auf ifjn ein, mit benen er tag3=

über gefbrocfyen fyaüe, unb jebe§ moffte i^m

etroa§ 9ieue§ berichten, bis fte in eine einzige

moffu^fenlmfte ©rimaffe bcrfdjmammen, al§>

tjätte ftdj ein ©tofj burdjfidjtigcr bf)otograbf)i 5

fdjer ^ßorträtg aufeinanber gehäuft.

SBie Sabfat in biefer 3eit ber Srofttofigfeit

berührte e3 il)tt, ba$ jebcu borgen in affer
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$rüfye ©luammcrbam bei ifym eifdjien. Senn
er aud) ftct3 mit teeren £änbcn tarn unb, ge*

fragt, ob er über (Sba ettoa» erfahren Ijabe, ben

^opf fdjütteln mufjie, fo gab bo<$ feine uner=

fcfjütterlicf) 3itöerficr)tUcr)c hielte £auberriffer

iebc3maf neue $raft, ben äütfrtmffen be3 Sageä

entgegengehen.

®a§ Sagebud) mürbe mit feinem SBorte mefjr

ermähnt, unb bod) fitste £auberriffer, ba% ifyn

ber alte ©dnnetterünggfammler tyauptfädjttdj in

biefer Stngelegen^eit befudjte.

(£ine3 9Jiorgen3 aber fonnte fidfc) ©roammer*

bam nid)t länger äitrücffyalten.

„(Erraten ©ie noef) immer mcfyt," fragte er mit

abgemanbtem ©efidjt, „bajj eine Rotte frember

©ebaufen feinbfetig auf Sie einftürmt unb

3#nen jebe 93efinnung rauben roiff? — SSenn

e3 roüb geworbene SBefaen mären, bie if)r 9Jeft

gegen ©ie berteibigen mufften, müfjten <3te boefj

fofort, um ma3 e3 fidj fjanbett! — SSarum finb

©ie gegenüber ben gtiegenfdjmärmen bt3 <Sc^icf=

faI3 nicfyt ebenfo auf ber £ut, mie <Ste e§ bei

mirntdjen Söefpen mären?"

£>ann bradj er fdjneff ab unb ging fyinauS.

23efdjämt raffte ftcf> £auberriffer auf. ©r

fdjrieb einen 3^ttel be§ ^n^att§, er fei berreift

unb man möge äffe 9JHtteUungen, ben gaff ©ba
van £)rurjfen betreffenb, nur meljr an bie ^ßoftgei

rieten, unb liefe ifm bon feiner Sßirtfdjaftertn

an ba§> £au3tor tUben.
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Seine 9tuf)e fefyrte jebod) bamit n\d)t 3urücf;

\vol)l jc^nmal in ber ©tunbe ertappte er ftdj

auf bem Sßunfcfye, hinunter ju gelten, um bm
3ettct mieber abaureijjen.

(£r nafym bie 9toüe bor nnb mottle fidj jum
Scfen anfingen, aber nad) jeber 3cile manberten

feine ©cbanfen fytnauä unb füllen nad) (Sba,

unb wenn er feine &ufmerffamfcit auf ba§> ^ßa=

pier bannen roottte, ftüfterten fie ü)m 31t, e£ fei

Narretei, in bem ©cfctyrcibfcl nadj abfeit§ liegen*

ben, rein tfyeorettfcfyen fragen 31t fafynben, mo
jebe Minute nad) Säten fct)rie.

Sdjon mottte er ba§> £eft mieber in ben

6c^reibtifd) fperren, ba Imtte er plöfcttd) unb fo

bcutUcr) ba§> ©efüfyl, bon einer unficfytbaren

^adn" übcrliftet morben 3U fein, bafj er einen

9iugenblicf innehielt unb nacfyfann. (53 mar

mein: ein ßaufc^en aU ein ©innen.

„2öa3 ift ba3 für eine feftfame unl)eimft($e

$raft," fragte er ftdj, „bie ba fo unfdmtbtg tut

unb, um U)r ©onberfein bor mir au berbergen,

fiel) aU mein etgenftc3 £5$ gebärbet unb meinen

SBitten aum ©egenteil bon bem mißbraucht, mag
id) mir faum eine Minute früher feft borgenom*

men Imbe? £5$ will lefen unb barf nidn
1

?" —
©r blätterte in ben «Seiten unb bei iebem £in=

bernig, ba§> ftdj ifym bei bem $erfudj, ben gnfmtt

3U orbnen, entgegenftetfte, melbeten ftd) bie 3U=

briuglicfyen ©ebanfen bon neuem: „lafc e* biet*

ben, bu finbeft ben Anfang ntdjt; e§ ift bergeb*
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ftdje Arbeit." — Slbcr er ftcmb SBadje bor ber

Sure feinet SBitteng unb liefe fie mcfyt hinein,

©eine alte ©ctoolmbeit, fidj fcXbft ju beobachten,

fing letfe an, lieber in if^rc SHecfyte an treten.

„Sßemt id) nur ben Anfang fänbe!", ftöfmte

toieber t)eu$lerifd> eine ©etbfibetügung in U)m
auf, mäbrenb er meebanifd) bie Seiten umfd)lug,

aber biegmal gab ifym bie Sftotte fclbft bie richtige

SKntmort:

„£)er Anfang" — la3 er, an einer ^beliebigen

©teile beginnenb, unb ftu^te über ben eigentüm*

lidjen 3wfatt, gerabe auf btefe3 SSort geftofcen

3U fein, — „ift e§, ber bem Sftenfdjen feblt.

Sftidjt, bajj e§ fo fd)n?er märe, ir)n su finben,

— nur bie ©inbitbung, it)n f u d) e n ju muffen,

ift ba§> Hemmnis.
£>a§ Seben ift gnäbig; jcben 3lugenblicf

fdjenft e3 un3 einen Anfang, ^ebe ©cfunbe

brängt un£ bie $rage auf: 2Ser bin id)? —
2öir ftetfen fie nid)t; baä ift ber ©runb, tt>e3f)alb

mir ben Anfang nidn" finben.

SBenn mir fie aber einmal im (Ernfte ftetten,

bann bricht audj fdmn ber Sag an, beffen 9tbenb*

rot für jene ©ebanfen ben £ob bebeutet, bie in

ben £errfd)erfaat eingebrungen finb unb an ber

£afel unferer ©eele fdnnaro^en.

£)a3 Korallenriff, ba8 fie ficf> mit infuforien*

Ijaftem gteife im Sauf ber ^afyrtaufenbe aufge*

baut l)aben, unb ba$ mir „unfern Körper"

nennen, ift \f)x SSerf unb tfyre 93rut= unb £etm=
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ftätte; mir muffen in biefeä 9Uff au3 i^alf unb
£cim sucrft eine 93rcfc^c legen unb e3 bann
Wieberum in ben ©eift auftöfen, ber e3 bon 21n=

beginn War, wenn wir freiem 5TCeer gewinnen

Wollen. Qdj miß bid) fbäterfym lehren, Wie

bu bir au£ ben Krümmern biefeg Stiff^ ein neue§

&au3 erbauen fannft."

£auberrtffcr legte ba§> XaQQbud) einen 9lugen=

btief au3 ber £anb unb backte nadj. Ob, Wie c§>

festen, biefe (Seite bie 9tbfdn*ift ober ber ©nt=

wurf eine§ 93riefe§ War, ben ber Sßerfaffer an

irgenb jemanb gerichtet Ijatte, intereffierte ifm

weiter nietn"; ba$ „®u" tmtte it)n gepaeft, at3

gelte e§ tt>m altein, unb in biefem ©innc Wollte

er e§ bon je^t an audj auffaffen.

(SineS fiel itjm befonberi auf: 2Ba3 fyier ge=

fdjrieben ftanb, flang zuweilen beinah Wie eine

SRebe, balb au§ bem 9ftunbe $fettl3 ober <3e=

pt)axbi§, balb au3 bem ©WammerbamS. ©r

berftanb je^t, bafj fie alle brei bon bemfelben

©eift gefärbt Waren, ber au3 biefer Sagebudj*

rolle Wetjte, — bafj ber (Strom ber 3^ um
ttm ben jetrt fo Ijitftofen, Weltmübcn, fleincn

£erm &auberrtffer, ju einem wahren 2ften=

fd)en au eraietjen, faft £)o££elfiguren au3 tfmen

machte. —
„3e£t aber tjöre, Wa3 id) bir ju fagen ^abe:

SRüfte biet) für eine fommenbe 3^it ?

93atb fdjtägt bie Uf)r ber 2öelt bie zwölfte

©tunbe; iljre 3afy* auf bem SitfzxWaü ift rot
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unb in ölut getauctjt. Daran faunft bu fie er*

fcnnen.

$er neuen erften ©tunbc get)t ein ©turmWtnb

öoraug.

©ei Wact), bamit er biet) nietjt fctjlafenb

finbe, benn bie mit gefctjioffenen 9tugen r)inüber=

geben in ben r)eranbrect)enben Sag, werben bie

Siere bleiben, bie fic Waren, unb nietjt met)r ju

erWecfen fein.

©3 gibt auetj eine geiftige Sag- unb Sftad)t=

gleiche. 2)ie neue erfte ©tunbc, bon ber ict)

fbrect)e, ift ber SBenbepunft. $n itjr gewinnt ba3

Sidtpt baä ©feict)geWict)t gegenüber ber 2)unfel=

t;eit.

©in 8>at)rtaufenb unb länger noct) t)aben bie

9ftenfct)cn gelernt, ba$ @efe£ ber 9Jatur ju buret)*

flauen unb fie fict) btenftbar 3U mact)en. 2öor)t

benen, bie ben © i n n biefer Arbeit erfaßt unb

begriffen tjaben, ba$ baZ ©efe£ be3 Innern

bagfelbe wie i>a§> be§ Siufcern ift nur um
eine Dftabe fjöber: fie finb jur (Srnte berufen,

— bie anbern bleiben aefernbe ®nect)te, ba% WnU
ü% sur (Srbe gebeugt.

®cr ©ct)tüffel 5ur 2ttadji über bie innere 9ia=

tur ift berroftet feit ber Sintflut, ©r Reifet:
—

-- 3Bact)fein.

SBadjfein ift alle3.

SBott mdjtS ift ber Genfer) fo feft überaeugt

Wie babon, bafe er toad) fei; bennoer) ift er in

SBtrtttcbfeit in einem 9?e£ gefangen, baZ er fict)
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fclbft cutg 8d)laf unb £raum gemebt fyat. &
biegtet bicfe£ 9kt3, befto mädjtigcr Ijcrrfdjt ber

©d)taf; bie barein berftrieft finb, baZ finb bie

©djlafenben, bie burcfyg Seben getycn tüie £>crben=

biet) jur ©djladjtbanf, ftumbf, gleichgültig unb

gebanfen(o3.

£)ie Sräumcnben unier ilmen fefyen

burefy bie ^ftafcfyen eine bergitterte 2Mt, — fie er-

bilden nur irrefüfyrenbe 3(ugfc^nitte, richten ii)t

£anbetn barnadj ein unb toiffen mcfyt, bafc biefe

Söüber Mofe finnlofe^ ©tüdroerf eine§ geroal*

tigen ©anjen finb. 3)iefe „Träumer" finb nicf)t,

rote bu bteUeicfyt gtaubft, bie ^ßfyantaften unb

2)idjter — e§ \inb bie SRegfamen, bie gtcijsigen,

SRufyclofen ber ©rbe, bie bunt 2Bal)n bc3 £un'§

3crfreffenen; fie gleiten emfigen, fyäjjtidjen ^ä*

fern, bie ein glatte^ dlofyx emborfttmmen, um
bon oben — ^ineinsufatten.

(Sie roäfmen \vad) $u fein, aber ba§, roa§ fie

3U erleben glauben, ift in Söafyrfyeit nur Sraum,
— genau boraugbefttmmt im fleinften ^Sunft

unb unbeeinftufcbar bon ifyrem SSittcn.

©inige unter ben Sftenfdjen fyaVä gegeben unb

gibt e£ nod), bie ro u fc t e n gar roofyl, ba% fie

träumen, — Pioniere, bie bi3 su bm 33ottroerfen

borgebrungen finb, hinter benen fid) ba£ eroig

roacfye £5$ berbirgt, — (Seljer roie ©ocilje, <2d)0=

ben^auer unb $ant, aber fie befafecn bie Söaffen

nidjt, um bie geftung ju e r ft ü r m e n unb il)r

Stam^fruf §at bie (Schläfer nid)t ertoceft.

284



SSadj fein ift allcä.

§er erfte ©d)ritt baju ift fo einfad), ba^ jebeS

ftinb ifyn tun fann; nur ber SSerbifbcie fyat ba?

©ef)en berlernt unb bleibt lafjm auf beiben

güfcen, roeit er bie Brüden md)t miffen Witt, bie

er bon feinen 23orfat)ren geerbt r)at.

%$a$ fein ift alle3.

«Sei roadj bei allem, roaä bu tuft! ©laub

ntdjt, ba% bu'ä fdjon bift. Stein, bu fdjtäfft unb

träumft.

6tett btdj feft f)in, raff bid) 3ufammen unb

Stoing bidj einen einigen Slugenblirf nur 3U bem
för^erburdjriefelnben ©efüfyl: ,je^t bin id) toad)!'

©clingt ei bir, ba§> 3U empfinben, fo erfennft

bu aud) fogletdj, bafe ber 3uftanb, in bem bu

bid) foeben nod) befunben fyaft, bagegen mie S9e=

täubung unb «Sdjlaftrunfenljeit erfdjeint.

S)a£ ift ber erfte gögernbe Stritt ju einer

langen, langen SBanberung bon Enedjttum 3U

9Wmad)t.

2luf biefe %xt gel)' bormärtä bon 9tufroad)en

3u 2tufwadjen.

(£3 gibt feinen quälenben ©ebanfen, ben bu

bamit nidji bannen fönnteft; er bleibt 3urüd unb

fann md)t meljr ju bir empor; bu redft bid)

über iljn, fo mie bie ^rone eme3 93aumeg über

bie bürren $fte f)tnau3wäd)ft. —
2)ie ©duneren fallen bon bir ab roie toeffeg

ßaub, roenn bu einmal fo roeit bift, ba$ ieneg

2Sacf)fetn audj beinen Körper ergreift.
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£>ie eiöfalteu 2aud)bäber ber guben unb

iöra^manen, bie Sttadjtroadjcn bct jünger

23ubbf)a'3 unb ber d)rifiiid)en $t3feten, bic fol-

tern ber inbifcfyen ^afire, um nid)t etnäufdjtafen,

— fie atte finb ntd)t3 anbere3 at* erftarrte äufeer*

üdjc Seiten, bie raie ©äulentrümmer bem <3udjen=

ben berraten: £ter t)at in grauer Korsett ein ge=

fyeimnigbottcr Sempel bc3 (Srroadjenro otteng ge=

ftanben.

2ie§ bie ^eiligen (Schriften ber SSötter ber

©rbe: burd) alle ziclji fid) roie ein roter $aben

bie berborgene 2et)re bom 2öad)fein; — e§ ift bie

£immeI3feiter gafob*, ber mit bem (Snget be3

£>erm bie ganje „^lac^t" gerungen fjat, bt§

e3 „Sag" mürbe unb er ben ©ieg gemann.

93on einer ©proffe immer fyetfern unb Rettern

38ad)fcin3 gur anbem mufet bu ftetgen, roenn bu

ben Sob überroinben toittft, beffen Sftüftseug:

<3cr)Iaf, Sraum unb Betäubung finb.

©ct)on bie unterfte «Sproffe biefer ipimmelä*

leitet r)eifet: ©enie; roie erft fotten mir bie

Pieren Stufen benennen! ©ie bleiben ber

Sllenge unbefannt unb werben für Segenben

gehalten. — %u<$) bie ©efdjidjte bon Sroja galt

jafyrfmubertelang al§ ©age, bi§ enbltdj einer

ben 9Jhtt fanb — unb grub felber nacr).

9luf bem SBege ^um ©rroadjen roirb ber erfte

$einb, ber fid) bir entgegenftetft, bein eigner

Körper fein. 93i3 jum erften £almenfd)ret wirb

er mit bir fämpfen; erbüdft bu aber ben Sag
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be§ etotgcn 28ad)fetnö, ber bid) fcmrüdt oon

btu -ttacfytmanblern, bic ba glauben, bic feien

2Rcnfdjen, unb nicfyt Riffen, bafe fie fdjlafcnbe

©ötter ftnb, bann berfdjnnnbet für biet) audj ber

©c^tof beg Slörperg unb baä SBettatt ift bir

Untertan.

Samt fannft bu SSuuber tun, wenn bu roittft,

unb mujjt ntct)t wie ein roimmernber ©Habe be=

mutig tjarren, bi§ e3 einem graufamen ©ö£en
gefällig ift, bid) ju befdjenfen ober — bir ben

^o£f abaufdtfagen.

greiüdj, ba§ ©lue! be§ treuen, mebelnben

£unbe§: einen £ e r r n über fidj 3U fennen, bem
er bienen barf — biefeä ©lücf roirb für biet)

jerfdietfen, — aber frag' btcfy fefbft, roürbeft bu

aI3 ber Sftenfd), ber bu je£t nodj bift, mit bei-

nem £unbe taufdjen ?

Safe biet) nid)t abfdjrecfen burdj bie 3lngft, ba&

3iet in b i e f e m Seben btettcidjt nid)t erreichen

ju fönnen! — 28er unfern SSeg einmal betreten

Ijat, ber fommt immer nrieber auf bie SBelt in

einer innern föeife, bie tlmt bie ^ortfe^ung fei=

ner Arbeit ermöglicht, — er roirb alz „®enie"

geboren.

£>er ^ßfab, ben td) bir roeife, ift befät mit

rounberfamen ©rtebniffen: £otc, bie bu im
2ebcu gefannt Ijaft, werben bor bir auffielen

unb mit bir reben! — (S§ finb nur 93über! —
Stdjtgeftaftcn, glanjumfloffen unb befeftgenb,

werben bir erfd)einen unb bidj fegnen. — (£3
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finb nur 23t(bcr — £aud}formen, bon beinern

Stör^cr ausgcfenbet, bcr unter bem (Stnflufe

beineg bcrloaubelnbcn 2öttfen3 bcn magifdjen

STob ftirbt unb au§ (Stoff gu (Seift tuirb, gleich

töte ftarrei ©ig, bom fetter getroffen, fid) in

formenbatfenben §)unft auflöft.

(£rft roenn bu atfei Stababert)afte bon tfym ab*

geftreift fyaft, fannft bu fagen: jet3t tft ber 6d)Iaf

für immer bon mir gemieden.

2)ann ober ift baz SBunber bottbradjt, $>a§> bie

SRenfcfyen mdjt glauben fönnen, — weit fte, burcr)

ityre ©inne betrogen, nicfjt begreifen, ba$ (Stoff

unb Straft baifelbe ift, — jene§ SSunber: ba$,

rcenn man biet) auet) begräbt, feine Seiche im
©arge liegt.

$)ann erfi, mcfyt früher, roirft bu 2öefenr)afte§

bom ©cfjein trennen fönnen; roem bu bann
begegneft, famt nur einer fein, ber bor bir ben

SBcg gegangen ift. — 9We anbern finb ©Ratten.

S3i§ bafyin bleibt ei ungennfe auf (Schritt unb

Sritt, ob bu ba§ gtücflidjfte ober ba§ unglucf*

Ucf)fte ber SSefen wirft. — Slber fürchte bicr)

mcr)t — : nod) ift feiner, ber ben ^ßfab be§ Söacfc

feinS betreten Ijat, aud) roenn er in ber ^rre

ging, bon bcn $ür)rern berlaffen morben.

©in yjlcxtxnal roitf tef) bir fagen, an bem bu

erfennen fannft, ob eine (Srfdjeinung, bie bu

fyaft, mefenfjaft ift ober ein SrugbUb: SSenn

fie bor biet) tritt unb bein SBeroufetfein ift ge-

trübt, unb bie 2)inge ber Wufecnroett finb für
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bid) berfcfymommen ober tocrfdjhnmben, bann

traue nidjt! ©et auf ber £ut! ©8 i(t ein ©tütf

uem bir. Söenn bu bag ©Ictd)nt3 nicf)t errätft,

ba3 e3 in ftet) birgt, ift e§ nur ein ©efpenft ot;ne

93cftanb — ein ©djemen, ein Sieb, ber bon bei*

nem Seben 3crjrt.

®ie 'Diebe, bie bie Slraft ber ©ecle fteblen,

finb fctjltmmer aU bie ®icbe ber ©rbe. ©te

toefen biet) roie ^rrlicr)ter in bie 9ftoräfte einer

trügerifdjen Hoffnung, um bid) in ber $infternt3

aCein ju laffen unb für immer 31t toerfdjrotnbcn.

Safe biet) burcr) fein 2Sunber btenben, ba§> fie

fcfjeinbar für biet) tun, burcr) feinen tjeüigen

tarnen, ben fte annehmen, burcr) feine $ro£t)e=

aeiung, bie fie au§fprect)en, audj ntdjt, roenn fie

in (Erfüllung get)t, — fte finb beinc Sobfeinbe,

bon ber ^öfte beine§ eignen ^örper§ auSgeftrten,

mit bem bn um bie £errfct)aft ringft.

Sßiffe, ba$ bie munberbaren Gräfte, bie

fte befi^en, beine eignen finb, — bon ir)nen ent*

menbet, um biet) in ©flaberei ju erhalten; — fte

fönnen nidjt leben, aufter bon beinern Seben,

aber roemt bu fte überminbeft, finfen fte su

ftummen, get)orfamen SBerfseugen t;erab, bie bu

nact) beinern SBitten t)anbt)aben fannft.

UngärjUg ftnb bie D^fer, bie fie unter ben

9Renfdjcn geforbert t)abcn; lieg bie ©efct)ict)te

ber Sßiftonäre unb ©eftierer unb bu roirft er*

fennen, ba$ ber ^ßfab ber 93et)crrfcr)ung, ben bu

roanbetft, mit £otenfct)äbeIn bebeeft ift.
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1)h 9Renfdtöeit tmt ftd) unberouftt eine SRaucr

gegen fie Qtbant: — ben 9ftaterialt§mu3. $iefe

9J2auer ift ein unfehlbarer 8dm£, — fic ift ein

©tnnbilb beg Körpers, aber fie ift 3ugtetri) and)

eine Slerfermaucr, bie ben SUnZblid rjemmt.

ipeute, loo fie langfam gerbröcfelt unb ber

^l)öni| be§ innern Sebeni au§ feiner 9tfd)e, in

ber er lange 3^tt roie tot gelegen, mit neuen

(Stiftungen lieber auferftefjt, regen and) bie

2la§geter einer anbern SBelt bie ^lügcl. 2)arum
r)üte bief). S)te Söagfdjatc, in bie bn bein 93e=

roufttfetn legft, jetgt bir allein an, mann bu ©r*

fcr)cinungen trauen barfft; je roadjer e3 ift, befto

tiefer neigt fie fict) 311 beinen ©unften.

2öill bir ein $üfyrer, ein Reifer, ober ein

93ruber au§> einer geiftigen 3Mt erfdjetnen, fo

mufe er c§ fönnen, and) oljne bein SSeroufjtfein

gu plünbern; bu barfft, roie ber ungläubige

ZfyomaZ, beine $anb in feine ©eite legen.

G§ märe ein 2eidrte3, ben (Srfdjeimmgen unb
ir)rcn ©efar)ren au33uroeict)en: — bu
braudjfi nur 3U fein roie ein gcroör)nlict)er

9ftenfd). — 9!ber roa§ ift bamit gewonnen? 2m
bleibft ein befangener im Werfer beineg 2eibe§,

bi§ ber genfer „£ob" biet) sunt Stidrtblocf

fäUppt
£)ie <3er)nfucr)t ber ©terblidjen, bie ©eftalten

ber überirbifdjen 3U fdjauen, ift ein <3cr)rct, ber

and) bie $r)antome ber Unterwelt roeeft, roeil

eine folcfjc ©elmfudrt nidrt rein ift — roeil fte
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Jpabgicr ift fiatt ©cbnfudjt, mcil fie „nefjmcn"

roiü in irgcnbcincr $orm, ftatt ju fdjrcicn, um
bag „geben" ju lernen.

Kleber, ber bie Grbe a!3 ein ©efängniä

empfinDet, jeber fromme, ber nad) (Srlöfung

ruft, — fie alle befdjmören unbeftmjjt bie SBelt

ber ©efpenfter.

Zu bu ee audj. 91ber: beroufet!

Ob c§ für Sene, bie e3 unberou&t tun, eine

unftdjtbare £>anb gibt, bie bie (Sümpfe, in bie

fie geraten muffen, in (Süanbe bezaubern fann?

8<$ meifc e3 ni<$t. %d) taiH ni$t ftreiten,

aber icb glaubt ntdjt.

Sßenn bu auf bem SSege be3 (SrroadjenS
ba3 Speiet) ber ©efpenfter burdjquerft, wirft bu

allmäf)licb erlernten, bafj e£ nur ©ebanfen finb,

bie bu plöfclid) mit ben 91ugen feben fannft.

£)a3 ift ber ©runb, tueöfyalb fte bir fremb unb

wie SBefen erffeinen; benn bie (Sprache ber

formen ift anberg a!3 bie ©pradje be£ ©cljirng.

2) a n n ift ber 3dtyunft gefommen, roo ftdj

bie feltfamfte Sßanblung, bollaicfjt, bie bir ge*

fdjeben fann: au£ ben flfienfdjen, bie bid) um=

geben, roerben — ©cfbenfter roerben. 9lfle, bie

bir lieb getuefen, roerben plöfclidj fiarben fein.

9tud) bein eigner Seib.

©3 ift bie furebtbarfte Ginfamfeit, bie fid)

au3benfen täfet, — ein pilgern burd) bie SBüfte,

unb roer bie Cuelle beä 2eben§ in ifjr nict)t

finbet, berburftet.

«üleprtnh 19
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9lfle§, mag tcb btr fym gefagt fyabe, ftefjt aucr)

in ben S3ücr)ern ber frommen jebeä Sßolfeg:

ba3 kommen eineg neuen SRetctjeä, bag SBadjen,

bie ttberminbung be3 Slörperä unb bie ©infam*
feit, — unb bocb trennt un3 bon btefen grom=
men eine unüberbrücfbare $tuft: fie glauben,

bafe ein Sag nal)t, an bem bie ©uten in baä

^arabieä eingeben unb bie 93öfcn in ben gölten*

pfut)( geworfen merben, — mir miffen, ba$

eine Seit fommt, mo Sßtete ermadjen merben unb
bon ben Schlafenben getrennt fein mie bie Ferren

bon ben ©flaben, meü bie ©djlafenben bie

SBadjen ntcr)t begreifen fönnen, — mir mtffcn,

bafc e3 fein 93öfe unb fein ©ut gibt, fonbern nur

ein .galfdj' unb ein ^tdjttg' ; — fie glauben,
bafj „machen" ein Offenhalten ber «Sinne unb
Stugen unb ein aufbleiben be£ ^örper3 mäb s

renb ber yiatfyt fei, bamit ber Sftenfd) ®tbttt

berrict)ten fönne, — mir m t f f e n , bafc ba§

„2öacr)en" ein s#ufmadjen beg unfterbüdjen $$'3
bebeutet unb bie ©cbtummerlofigfeit be§ 2eibe3

eine natürliche $otge babon ift; — fie gl au*
ben, ber Körper muffe bernadjtäfftgt werben

unb beracrjtet, metl er fünbig fei; mir m i f f e u :

e§ gibt feine ©ünbe, ber Körper ift ber 9tn=

fang, mit bem mir su beginnen r)aben, unb mir

finb auf bie (Srbe fyerabgeftiegen, um ir)n in ©eift

ju bermanbeln; — fie glauben, man fülle

mit bem 2e i b in bie (Stnfamfeit geben, um
ben ©eift ju läutern; mir m i f f e n , bafj autrft
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unfer © c i ft in bie (Sinfamfeit gerjcn mufe, um
ben ßeib 311 berflären.

S3ei bir allein ftcfyt e3, beinen &kg ju tväfc

Ien — ob unfern ober jenen. ©3 fotl bein freier

SBiHe fein.

3$ barf bir nidjt raten; e3 ift t)eüfamer, au£

eigenem Gntfctylufc eine bittere grudjt ju pflücfcn,

al£ auf fremben SRat eine füfce auf bem Söaume
— Rängen ju fefjen.

9iur madj'3 nict)t rote bie Dielen, bie ba roofyt

roiffen, e3 ftetjt gefcfyrieben: prüfet aße£ unb
ba3 93efte behaltet' — aber t)ingefyen, niebtä prü-

fen unb baZ — (Srftbefte besaiten."

®ie ©eite roar au ®nbe unb ba3 £t)ema

bract) ab.

£auberriffer glaubte nacr) einigem ©ucf)en, ben

anfcbliefoenben Seil gefunben gu traben. £)er

Unbefannte, an ben ba£ ©cbriftftücf gerichtet mar,

fcfjien fictj ju bem „betbnifcfyen Söege ber ©eban*

fenbefyerrfdmng" entfcbloffen su fyaben, benn ber

SSerfaffer ber SRotte fufyr auf einem neuen 93Iatt,

baä bie überfcfjrift trug:

£>er *J5önig

fotgenbermafeen fort:

„$ttt bem heutigen Sage bift bu aufgenom*

men in unfere ©emeinfcfyaft unb ein neuer SRing

tn ber Slette, bie toon ©roigfeit ju (Sroigfeit

reicht.

19*
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2)amlt crfifdjt mein SUmt unb gcfyt in bie £änbe
eine* 9lnbern über, ben bu nicfjt fefyen fannft,

folange beine klugen noct) ber Grbe gehören.

Gr ift unenbücfj fern bon bir unb bennoeb

btcfyt in beiner 9iät)c; er ift nict)t räumücfj bon

bir getrennt unb bennoct) weiter roeg alä bie

äufcerften ©renjen be3 SöeltaH^; bu bift oon

ibm umgeben, rote ein 9Qenfct), ber im O^ean
fdjmimmt, bon Sßaffer, aber bu nimmft ifjn

nidjt roafyr, — fo Voie ber (3dnt>lmmer ba3 ©als

nicfyt fdjmecft, ba$ baZ SD^cer burdjbringt, roenn

bie Serben feiner 3unge tot finb.

Unfer ©tnnbüb ift ber ^önij, ba$ ©t^mbol

ber Verjüngung — ber fagenfjafte ägt)ptifct)e

Slbler be3 iptmmetg mit rotem unb gofbenem ©e=

fieber, ber fu$ in feinem 9Jeft au3 5D]r;rr^en ber-

brennt unb immer neu auä ber 9IfctJe erftcfjt.

£5$ t>abt bir gefagt, ber Anfang be§ SöegeS

ift ber eigene Körper; roer ba3 roei&, fann jeben

5lugenbttcf bie SBanberung beginnen.

8ct) rottt bi# Jefci bie erften ©dritte lehren:

£)u mufjt biet) bom ßeibe trennen, aber nict)t,

aU roottteft bu ibn bertaffen: — bu mufet biet)

bon ifmr (Öfen, rote jemanb, ber 2id)t bon SBärme

fcfjeibet.

©ebon t)ier lauert ber erfte $einb.

SBer fict) bom Stärker I o 3 r e i fe t , um buret)

ben SRaum ju fliegen, ber gefyt ben 28eg ber

^eyen, bie nur einen gefbenftifcfyen ßeib au3 bem
groben, trbtfcfyen tjerau^ge^ogen t)aben unb auf
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tl)m ruie auf einem 93efen jur 2Batburgl3nad)t

reiten.

Sie 9flenfd)f)eit l)at [i$ au3 richtigem Snftlnfi

eine 93rufm?ebr gegen biefe (^efatyr errtdjtet, In*

bem fie ein ßädjeln über bie Snöglidjfeit folcfycr

fünfte bereit fyält. — 2) u braudjft al3 <5dmfc

ben 3K>eifel titelt mefyr — b u Ijaft in bem, roaS

icb bir gegeben fmbe, ein beffereä (Sdjroert. 3)te

£>cjen glauben, auf bem ©abbat be3 £eufelg $u

fein, unb in SBirflicfyfeit liegt if)r Körper beroujjt*

log unb ftarr in ber Kammer. «Sie bertaufeben

blofe bie irbifetye 2Sabrnet)mung gegen eine

geiftige — fie berlieren t>a§ 93effere, um ba3

6ct)ledjtere $u gewinnen; — e£ ift ein #rmer*

werben ftatt ein SReidjerfein.

©ebon baraug fiet)ft bu, ba$ e§ nidjt ber SBeg

bes 6rmacr)en§ fein fann. — Um ju begreifen,

bafc bu nidjt bein Körper bift, — roie bie 2ften=

ferjen bon ftd) mahnen, — mufct bu erfennen, mit

roeldjen SSaffen er fämpft, um bteJperrfcfyaft über

biet) 3u behaupten. — Sefct ftebft bu freilief)

nod) fo tief in feiner ©eroatt, bajj bein Sieben

erüfdjt, roenn fein £>era aufhört $u fdjlagen, unb

bu in Sflacfyt berfmfft, fobalb er bie klugen

fcfjliefct. £)u glaubft, bu fönnteft lim beroegen,

— e£ ift eine Säufcbung: nein, er bemegt fi<$

unb nimmt nur beinen SSiüen ju iptlfe. $)u

glaubft, bu febaffft ©ebanfen: nein, er fdjtcfi fie

bir, bamit bu meinft, fie fämen bon bir, unb
atleä tuft, roaä er miß.
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©et?' bid? aufredet fyin unb nimm bir bor,

fein ©lieb ju rühren, mit feiner SSimper ju

juefen unb rcgung£to3 ju bleiben rote eine 33üb^

faule, unb bu roirft fefyen, bafe er fyafcentOrannt

augenbüdttd) über btd? Verfällt unb biet) jmin
gen miß, ifym mieber Untertan 3U fein. — 9JHi

taufenb SBaffen roirb er auf bid) fogftür^cn,

big bu tljm mieber ertaubft, fid) $u beroegen. —
9ln feiner grimmigen SBut unb ber überftürjten

SlampfeSmeife, mit ber er ^ßfcil auf S^fetl auf

bid) abfdjiefct, fannft bu erfeljen, roenn bu

fd)tau bift, rote bange tfjm um feine ijperrfdjaft

fein muß unb rote grofc betne Wlatyl, ba$ er

ftcfy fo Oor bir fürchtet.

5tber e§ fteeft babei nodj eine Sift toon iljm

bafyinter: er miß bid) glauben machen, ba%

fyier, im äufjern Söißen, bie (Sntfdjeibunggfdjladjt

um t>a$ ©jebter gefdjtagen roirb; nein, e3 finb

nur ©cbarmü^et, bie er btdj, roenn'3 fein mufc,

gewinnen täfet, um btdj bann um fo tiefer

unter'3 ^od) ju beugen.

diejenigen, bie foldje^ ©eblänfel gewinnen,

werben bie ärmften ©Haben — fie bünfen fid?

©icger unb tragen auf ber ©tirn ba$ ©c^anb-

mal: .Sfyarafter'.

deinen Körper ju bänbigen, ift nidjt bei

3mecf, ben bu oerfolgft. SBenn bu tf>m ber*

bteteft, fidj ju bemegen, fo foßfi bu c3 nur be3=

fyalb tun, bamit bu bie Gräfte fennen ternft,

über bie er gebietet. (53 ftnb £eerfdjaren, fafi
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unübertombtid) burd) ifyre gafyi. ©* Mrb fte

gegen bid? in ben Slampf fct>icfen, eine nac^ ber

anbern, iuenn bu nid)t nadjläfct, mit bem fo

einfach fdjeinenben SJiittd be£ (Stiört^en^: $u*

erfi bic rofye ©cmalt ber yjluätdn, bie beben

nnb gittern wollen, — t>a§ ©leben be3 93lute3,

ba§> bir ben ©etyroeifj in3 ©eftdjt treibt, — baä

Lämmern beg ^ergen^, — bag^röftcln ber£aut,

big bein £aar fid) fträubt, — ba§ ©cfyroanfen be£

2etbe3,ba3btdjburd)fäl)rt,— af3 tjabe bie©<$roer*

fraft bie 9ld)fe beränbert, — fie alle fannft bu

befiegen, — fcfyeinbar buret) ben SSitten— bennodj

ift e§ nidjt ber SBiße allein: eg ift in SSafn^ett

bereite ein fyöfyereä äöacfjfcin, ba§ unfidjtbar

binter it)m ftefyt in ber Samfa^pe.

9tuct) biefer ©icg ift wertlos; felbft, roenn

bu iperr toürbeft über Atmung unb ipersfctylag,

roäreft bu nur ein $aftr — ein ,9lrmer' auf

beutfet).

Gin ,9trmer'! — t>a$ fagt genug.

£)te näcfyften ^äm^fer, bie bir bein Körper

ftettt, finb bie ungreifbaren $tiegenfct)tt>ärme ber

©cbanfen.

©egen fie r)ttfi ba$ ©d)roert be3 2Staen3 ntd)t3

mefyr. i^e roüber bu nadj it)nen fcfylägft, befto

roütenber umfcrjro irren ftc biet), unb glücft e£

bir nur einen 9tugenbUcf, fie ju berfdjcudjeu, fo

fätlft bu in ©djtummer unb bift in anberer $orm
ber Söeftegte.

^fynen ©tittt)alten ju gebieten ift bergeben§;
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nur ein einaigeä Mittel gibt es, ibnen au znU
rinnen: bie gludft in ein böbereä 2ßad)fein.

sü5ie bu baä $u beginnen t>aft, mufct bn allein

lernen.

(53 ift ein borftebttgeä, tmmertoäbrenbeä

haften mit bem ©efübl unb ein eiferner QtnU

fcblufe jugleict).

3)a3 ift atte£, roa3 ict) bir barüber fagen fann.

£jeber 9tat, ben bir für biefeä qualöolle Düngen

irgenb iemanb gibt, ift ©ift. £ier liegt eine

stippt, über bie bir fein anberer t;inn?egr)ctfen

fann al3 bn felbft.

CS» braucht bir nidjt ju gelingen, bie ©eban=

fen für immer su bannen, — ber ftampf mit

ibnen bient nur bem einen Qtved: ben 3uftanb

^oberen Sßacbfeing ju erflimmen.

#aft bu biefen 3"ftanb erlangt, nar)t baä

^cirij ber ©efpenfter, bon bem ict; bir bereite

gefproeben fyabe.

©eftalten, fct>recfJ)aftc unb foldje in ©trabten*

glanj tuerben bir erfebeinen unb bieb glauben

mad)en motten, fte feien Söefen au3 einer anbern

Sßclt. — (53 finb nur ©ebanfen in ftcbtbarer

$orm, über bie bu nodj nict>t bööig Wiadit be=

Wtl
^e erbabener fte fidt> gebärben, befto berberb*

lieber finb fie, ba$ merfe bir!

<So maneber Irrglaube Ijat fieb auf folgen

©rfebeinungen aufgebaut unb bie 9J2cnfd)ljeit in

bie ginf'tcmiö äurücfgeriffen. Srobfcem fteeft
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hinter jebem öiefer ^ßfyantome ein tiefer ©inn;

fie finb nidjt btojj 33ilber, fte ftnb für bid) —
gleichgültig ob bu itjre ftymbolifcfye Sprache ber*

ftetyft ober nidn" — bie Sfterfmale ber geifttgen

föntmicflunggftufen, auf benen bu bid? be=

finbeft.

2>te 93ermanblung beiner 5ftttmenfdjen in @e*

fbenfter, bon ber idj bir fagte, bafj fie auf

biefen 3uftanb folgen mirb, birgt, mie adeS auf

geiftigem ©ebiet, gugleic^ ein ©ift unb eine £eit=

traft in fic^.

Söteibft bu babei ftefjen, bie 9ftenfd?en

nur für ©efpenfter ju galten, fo trinfft bu

bloß baä ©ift unb roirft mie jener, bon beut

e3 Reifet: ,f)at er bie Siebe nicfyt, bleibt er teer

mie tönenbeä Csr^'. ginbeft bu aber ben

»tieferen Sinn' ber in jebem biefer Sftenfcfyen-

fcfyemen berborgen liegt, fo fiefjft bu mit bem
5luge be3 ©eifteg nietjt nur iljren tebenbigen

^ern, fonbern auefy ben beinen. £)ann mirb

bir alle3, mag bir genommen morben, taufenb*

fad) jurücfgegeben mie bem £iob; bann bift bu
— mieber ba, mo bu raarft, mie bie £öridjten

fo gerne fyöfymn; — fie miffen nidjt, bafc e§ ein

anbereä ift, mieber fyetmäufefyren, menn man
lang in ber gtembe mar, al3 immer ju Jpaufe

geblieben $u fein.

Ob bir, menn bu fo meit borgebrungen bift,

jene SBunberfräfte, bie bie ^ßrobbeten bes 9ltter=

tum3 befeffen tjaben, auteil merben, ober bu
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flau beffen in ben eiuigen ^rieben eingeben

barfft, ba£ toeif; nietnanb.

©otdje Gräfte ftnb ein freiet ©efdjenf berer,

bic bie ©djtüffet biefer ©cfycimuiffe beroabren.

ÜBcnn bn fte befommft, um fic ^u fyanbbaben,

gefdjicbt e3 nur ber 9J}enfd}r)eit roegen, bie fol=

djer 3eidjen bebarf.

llnfer 21$eg füfyrt blofe bt3 sur ©tufe ber Steife,

— bift bu ju tfyr gelangt, fo bift bu audj toürbtg,

jenc£ ©efcr)enf gu erhalten; ob mau e§ bir gibt?

$d) roeijj e3 nidjt.

(Sin ^3bönij aber wirft bu geworben fein —
fo ober fo; bieg suerjjtoingen, fietjt in bei*

ner £>anb.

($be id) jefct bon bir 9(bfdjicb neunte, foüfi

bu nod? erfahren, au3 meldjem 3ßi<^en bu er=

fennen fannft, ob bu einft in ber Qrit ber

,
großen 2ag= unb 9iad)tgleidie' berufen fein

mtrft, bie &abc ber Söunberfräftc 3U befommen.

ipöre:

(Siner bon benen, bie bie (3d)luffel ber ©e=

Ijcimntffe ber Sftagie beroafyren, ift auf ber (Srbc

jurüdgebüeben unb fucfyt unb fammelt bie 93c=

rufenen.

©o, rote er md)t fterben fann, fo fann aud?

bie ©age, bie über il)n in Umtauf ift, ntdjt

fterben. —
®te einen munfetn, er fei ber ,©roige .^ube':

bie anbern nennen ifyn (&lia£; bie ©noftifer be=

Raupten, er roäre So^anneg ber (Sbangctift; —
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aber jeber, ber it)n gefefyen t)aben mitt, fdnlbert

fein 9lu3fet)en anber3. Safe bidj baburd) nidjt

beirren, fatl§ bu 9ftenfcfycn in ber fpriefccnben

3eii ber 3"*unft begegnen foHteft, bie auf folcr)e

3Xrt bon irjm erjagen.

68 ift nur natürlich, bafe jeber tfjn anberä

fielet: — ein SBefen roie er, ba$ feinen Setb in

©eift berroanbelt bat, fann an feine ftarre gorm
met)r gebunben fein.

(Sin 93eifpie( rotrb bir erflären, bafi auet) feine

® e ft a 1 1 unb fein & e f i d) t nur 93Uber fein

fönnen — gefpenfttfdjer <5cr)etn, fojufagen, für

fca8, mag er in 2Ba^rf)eit ift:

Sftimm an, er erfc^iene bir aI3 ein Söefen bon

grüner $arbe. ©rün ift an fict) feine rotrfltdje

garbe, trofcbem bu fte fet)en fannft, — fte ift

au£ einer SJUfdmng bon S3Iau unb (Mb entftan*

ben. — SBenn bu 93Iau unb ©etb miteinanber

innig bermengft, erläuft bu ©rün.

Seber WlaUx weife ba$, — ba% aber bie SSett,

bie man um ftet) fter)t, gleicrjerroetfe im 3^ict)en

ber ,grünen' $arbe ftefyt unb in SBabrljcit mcr)t

ba3 ift, roa§ fie gu fein fct)eint, nämfid}: gelb

unb blau, — ba$ roiffen bie menigften.

(Srfenne bu au3 biefem 93eifatel, bafc er, roemt

er bir aI3 ein 2ftann mit grünem 5tntü$ be*

gegnen fottte, fein ma^re§ ©eftdjt bir trofcbem

nod? immer nict)t offenbar ift.

Sßenn bu it)n fieljft al3 ben, ber er in Sßirf*

lictyfeit ift: alä ein geometrifdje3 ßetdjen — al£
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ein ©igttt am £>immel, ba3 fein anberer flauen
fann alä bu allein, — bann ruiffe: bu bifi be*

rufen jum SBunbertäter.

SJlir ift er begegnet at3 leibhaftiger 2ftenfd),

unb id? r)abe meine £anb in feine (Seite legen

bürfen.

©ein 91ame mar
ipouberriffer erriet ben tarnen; er ^ianb auf

bem 93latt, ba3 er beftänbig bei ftdj trug, — e£

mar ber 9Jame, ber ifym immer mieber entgegen*

fprang:

CLtjtb^er ©rün.



3n>6lftc$ Äapitci

fraud) ber iBerruefung in ber 2uft. 93rut*

warnte fterbenbe £age unb neblige Wäcfjte. 2)a3

faulenbe ©raö bcr liefen frütunorgenä bebeeft

mit ben fcfnmmetnKtjjcn frieden bcr Spinnen*

geroebe. 3raifcf)en ben braunüioletten ©Rotten

faltc
r
bünbe SBafferpfüfcen, bic bcr Sonne nietjt

mebr trauen; — ftrofygelbe 93turnen, benen bie

Shaft ferjtt, baä ©efidjt $um glc^flaren ipimmel

311 errjeben, — taumclube SdmretterUnge mit

aerfefcten, entftaubten glügelu, — in ben sMeen
ber Stabt: bie 931ätter ber 93äume rafcfjüg an

mürben Stielen.

©ie eine roetfenbe $rau, bie fict) nicfjt genug

tun fann an grcüen färben, um it)r 9üter ju

berbergen, begann bie Watur mit ber bunten

Sctjmlnfe be3 £erbfte6 $u prallen.

'Der Warne (Sba bau Drutjfen mar fängft ber=

geffen in ^mfterbam. Süudj 93aron ^feta säf)lte

He ^u ben £oten unb Sepbarbi trauerte um fie;

nur in $auberrtffers SJruft fonnte xt)X 23Ub mcr)t

fterben.

5lber er fpracfj nlct)t t>on irjr, roenn tfm MI*
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meüen feine greunbe ober ber alte ©mammer*
bam befud)en famen.

(§r mar roortfarg unb tocrfct)Ioffen geroorben

unb unterhielt ftd? mit ifmen nur meljr über

gleichgültige 2)tnge.

Wü feiner ©übe berriet er, bafj er fidj in

eine fülle Hoffnung, 6ba trofcbem mieberjufin*

ben, berfponnen fyatte, bie bon Sag ju Sag im
Verborgenen in \t)m roud?3, — benn er fürchtete

ftdj, e§ au^ufpredjen, at3 jerriffe er bamit ein

feinet 9ie$.

9iur ©mammerbam gegenüber liefe er, menn
audj mdjt in SBorten, burdjbliden, mie e£ um
lim ftanb.

©eit jener ©tunbe, in ber er bie Sagebudjrolle

ju (Snbe gelefen, mar eine SBanblung in itjm

borgegangen, bie er felbft faum begriff. 2ln=

fangg l^atte er bie Übung beg ©tillftfcenl ge*

macfyt, mann fic il)m gerabe einfiel, eine ©tunbe,

ober länger ober fürjer, unb mar baxan ge*

gangen tei!3 neugierig, teils mit ber innerlich

ungläubigen SUttene eineg 9ftenfd)en, ber im
©runbe feiner ©ecle ba§ beftänbige, nüchterne:

„(S3 füfyrt ja bodj ^u nid)t3
w mie einen 2öafjl=

fprudj ber ©rfolgloftgfeit mit fid) tjerum fdjtcppt.

Gine Söodje fpäter l)attc er bie Übung sroar

auf eine Viertelftunbe am borgen befdjränft,

aber er machte fie mit Aufgebot aller ^raft unb

um il)rcr felbft miüen unb nict)t mefjr in ber

ermübenben unb jebeämal enttäufdjten (Sr*
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roartung, e3 muffe fid) irgenb ctma» rounber*

bareS begeben. —
Salb mürbe fie ifym unentbehrlich mie ein er*

frtfcbenbcS 53ab, auf $>a£ er fid) fdjon freute,

wenn er fid) abenbS nieberlegte.

3öol)t fdjüttetten ifyn tagsüber nod) lange nadj

rote bor bie 2lnfätte milbefter SBcrämeiflung,

wenn ifnn ptö^lic^ einfiel, bafc er Qttia berloren

Ijabe, unb er wieg bie Zumutung, gegen fotdje

©ebanfen be£ ©duner^S auf magifdje 9lrt an*

gufämpfen — unb geroiffermaßen babon ju tau*

fen bor ber brennenben Erinnerung an @ba,

—

wie ©goiSmuS, ßiebloftgfeit unb ©elbftbe*

lügung äugleid) jebeSmat empört bon fid), aber

eine§ SageS berfud)te er eS bodj, aU ba§ ßeib

fo übermächtig geroorben mar, ba$ er glaubte,

©etbftmorb begeben ju muffen.

för fyatU fid) ber SBorfdjrift gemäfj aufrecht

fjingefefct unb einen guftanb fjöfyeren 2öad)fem3

3u erjmingen getrachtet, um ber unerträglichen

Wolter ber ©ramgebanfen raenigftenS für^lugen*

blicfe au entrinnen, — unb miber (Srmarten mar
e£ ibm gleich beim erftenmal merfmürbig gut

gelungen. — (Sbß ßt nodj in ben $uftanb ein*

trat, Ijatte er geglaubt, er merbe au£ tfmt mit

SReue im iper^en gurüdfebren, um fid) einem ber*

bebbetten ©duner^ freimittig in bie 5trme 3U

merfen, aber nichts bon attebem gefdjar). — $jtn

©egenteü: ein unbegreifliches ©efür)t ber (Sicher*

tyeit, an bem jeber nod) fo fünft(td) Ijodjge*
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fd)raubte3toctfet abpxaUU, erfüllte tfjn bon ba an,

bafe ©ba lebe unb in feinerlei ©efaljr fcr)tt)ebe.

SBenn Um bie ©cbanfen an fie tuäfyrenb be3

£age3 rool)( fyunbcrtmaf überfallen Ratten, mar
z% roie (Schläge mit glüfyenben ^3citfct)en ge=

roefen, — jefct embfanb er fie, roenn fie famen,

ruie jubetnbe 33otfd)aft, bafj Gba in ber gerne

an it)n benfe unb ifym ®rüfce fdjicfe. 2£aä früher

©cr)uier3 getoefen, tmtte fid) urptö^tict) in eine

Quelle ber greube berrüanbett.

©o t)atte er buret) bie Übung eine 3uflud)t3=

ftätte in feinem Innern gefcfyaffen, in bie er ftdj

Jeberjeit surüdjietjen formte, um immer neue

3ut>erfidjt unb jeneä gefjeimniäbolle 2öad)3tum

3u finben, ba$ benen, bie e3 nidjt au3 ©rfafc

rung fennen lernen, ba$ ganje ßeben Ijinburd),

fo oft fie aucr) babon frören, ein totc3, leereg

SBort bleiben roirb.

93ebor er ben neuen 3u i*ano gefannt, r)atte er

geglaubt, roenn er bem ©dmier^ um Gba ent=

fliege, roerbe e§ nur ein rafdjercä Vernarben ber

SBuuben feiner ©eele fein — ein 23efd)teunigen

bc£ geroiffen £eüung6broseffe3, mit bem bie

3eit allen sJJJenfcr)en ba§> Seib linbert, — unb er

tjatte fid) mit aßen gafern gegen ein fotct)e3

©enefen gefträubt, ruie jeber el tut, ber flar bor=

au£|'tcf)t, i>a$ ein Sßerfltngen be£ $ummer3 um
ben SBertuft einer geliebten ^erfon aud) ba3

Herblaffen it)re« Silben, bon bem er nidjt laffen

möd)tc, in fict> fdjüeftt.
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9tber ein fdjmalcr, btumenbeftreuter ^ufepfab

äUnfdjcrt biefen beiben ftftpßen, Don beffen 9Jlög=

tidjfcit er früher nidjtg geahnt, Ijatte fidj ifym

ganj mie bon felbft erfdjtoffen: ba§ S3Ub ©ba'3

tt>ar ntdjt in ben ©taub ber Vergangenheit Ijtn*

abgefunden, roie er gefürchtet Ijatte, — nein, nur

ber ©c^mers allein mar berfdntmnbcn; (5ba

felbft, \tatt ifyrel bon feinen tränen umflort gc*

roefenen 23Ube§, mar auferftanben, unb er fonntc

in Minuten ruljebotten innern Verweilend ifyre

dl'dtfc fo beutttd) ftmren, aU ftünbe fie leib*

fyaftig bei ifym.

@§ famen, je mein* er fid) bon ber ^ufeentoelt

surücfjog, mitunter ©tunben eine§ fo tiefen

©Iüde3 über itm, wie er e3 niemals für mög=
lid) gehalten bätte, in benen fic^ ©rfenntni§ an

(SrfenntniS reifte unb er immer ftarer unb ftarer

begriff, bafj zZ rotrtticfye SBunber innerer ©r=

(ebniffe gab, gegen bie fidj bie Vorgänge be§

äufjem 3)afeing nidjt nur fdjeinbar, roie er

früher ftet§ Q&ad)t, fonbern tatfäct)ltc^ rate

©chatten ju Sidjt behielten.

S)a3 ©leid)ni§ bom $f)önir, al§> bem 9lbter ber

emigen Verjüngung U?urbe xl)m täglich ein*

brud^botter — erfdjlofe tf)m immer neue Ve*

beutung — liefe i£>n ben merfmürbigen Unter*

fdjteb sroifdjen tebenbigen unb toten ©Embolen
in ungeahnter $ütte erfaffen.

9tt(eg ma§ er fudjie, fdjien tn biefem uner=

fcp^fttdjen ©innbüb enthalten ju fein.

«mcortnh 20
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63 töfte tfmt SRätfet ruie ein atfnMffenbeg

SSefen, baZ er nur 31t befragen brauchte, um bie

SSatjrfycit au erfahren.

©0 fyattc er aum 93cifpict bei feinen 93cmürmn=

gen, £crr über baä kommen unb ©cfjen feiner

©ebanfen 311 toerben, bemerft, bafj e§ ir)m

mandjmal üortrefflid) gelang, aber wenn er bann

glaubte, bie 9Xrt unb SBeife, roie er e3 aufrege

gebradjt, genau au Riffen, fanb er am näcfjften

Sage feine ©pur mcfyr bon (Erinnerung baran

in feinem ©ebädnniä bor. (£3 toar roie au3gc-

nnfcfyt in feinem £irn unb er mufcte fcfyeinbar

mieber bon borne anfangen, um eine neue 9)?c*

tfyobe au erfinnen. —
„§er ©d)lummcr be3 Störperg t)at micr) ber

gepftüdten grudjt beraubt," rjatte er fid) in fot=

cfjen Ratten gefagt unb um bem boraubeugen, be=

fcfjtoffen, fid) nid)t mefyr fd)tafen au legen, f lange

e3 irgenb ginge, big er einc§ 9ftorgen3 bon bem

(Einfall erhellt rourbe, bafj Mefe3 fonberbareSkr*

fcfylüinben au$ feiner (Erinnerung nid)t§ anberc§

mar a!3 bie „Verbrennung au 51fct)e", auä ber

ber ^Ijönij immer roieber ber Jungt erftet)en

muffe, — i*ab e§ irbifet) unb bergänglid) fei,

fict) 3JJ e 1 1) b e n au fd)affcn unb merfen au rool*

len— bafj nid)t ein auftanbe gebrad)te§ ©cmälbe

baä SBertbolle ift, wie ^feill e§ in £ilbcrfum

auSgebrüdt Ijatte, fonbern ba§, 93talcn f ö n n e n.

©eit er biefen (Einblid gewonnen r)attc, mar

it)m bie S3emältigung ber ©ebanfen ein befiän*
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bigcr ©cnufe geroorbcn, ftaü ein erfcfyöpfcnbeg

fingen ju fein, unb er ftomm bon «Stufe ju

(Stufe, oI)ne e§> 31t bewerfen, big er plöfcüd) 3U

feinem ©rftaunen toafyrnafjm, bafj er bereite ben

Scfjtüffct 31t einer £>errfd}afi befaß, bon bereu

blo&er 9JtögIid)fcit er fidj nid)t einmal f)attc träu=

men laffen. — „(S3 ift, aU märe td) bisher bon
©ebanfen umfdjtüärmt gemefen roie bon 93ie=

neu, bie ftdj bon mir Butter polten" — rjatte er

e3 (Sroammerbam erflärt, mit bem er fict) ba*

mal§ nod) über beriet innere (Srtcbniffe au§3U-

fpredjen pflegte — „jc£t fann id) fie augfenben

mit meinem Söttfen unb fie fommen mit einfallen

mte mit £onig betaben 3U mir 3urü& $*ür)er

fyaben fie mid) beraubt,— je£t bereichern, fie mter).

$aft in benfefben Sßorten Ia3 er sufättig eine

SBodje f^äter einen är)nlicr)en geiftigen Vorgang
in ber Sagebudjrou'e gefdjilbert unb erfannte

barau§ 3U feiner ^reubc, ba% er, or)ne be(er)rt

roorben 3U fein, ben richtigen 2öeg 3ur ©nt=

roidlung eingetragen fyaüe.

2)ie (Seiten, auf benen e§ geftanben fyatti, mareu
borfyer buref) (Sdjimmel unb gfeudjtigfctt 3ufam*

men geftebt geroefen; — unter bem (Sinflufj ber

Sonnenftrablen am $enfter, bor bem fie lagen,

Ratten fie fict) boneinanber gelöft.

9tud) in feinem teufen, füllte er, mar titvaZ

är)ntid)e3 gefd)cr)en.

(Sr r)atte in ben legten ^afyren box unb roär>

renb be§ Kriege? mancherlei über fogenamtte
20*

309



9ftt)fttf gehört unb getcfen unb atteS, roa3 ba*

mit äufammcufnug, uumittfürtict) mcfyr ober

mcnigcr mit bcm begriff „UnflarfycM" bereinigt,

benn roa3 er barüber erfahren formte, trug

immer ben ©tempel be§ SBerfdjroommcnen unb

gticr) ben Gfftafcn einc§ Dptumraufcr)c3. — (5r

r)atte fid) sroar in feinem Urteil nicfyt geirrt, ba

bciZ, roa§ nnter bem tarnen 9ftrjfttf in alter

$?unb mar, mirf(id) nichts anbere§ bebentetc

al§ ein Umtjerta^en im Diebel, aber je£t fal)

er ein, bajj e§ auef) einen roafjren mbftifcfyen 3u=

ftanb gab, — fdjmcr ju finben unb noer) fernerer

ju erringen — ber nid)t nur tjinter ber 2öirf=

lidjfett ber täglichen
<Dafein3erfar)rung nicr)t

jurücfblieb, fonbern fie an Sebenbtgfeit meit

übertraf. —
2)a mar nict)t§ met)r, roa3 an bie bcrbädjtigen

Söonnen ber „mrjftifd)" Sßeräüdten gemannte, —
fein bemütige§ ©eroinfet meljr um eine fetbft*

füdjtige „©rlöfung", bie, um an ©lang ju ge=

minnen, al§ blutigen £intergrunb ben ^inblicf

ber 3U emigen Jpöttenftrafen berbammten $reb-

ier benötigt, — aber aud) bie ftattgefreffene

fdmta£enbe 3ufrieben^eit einer bier)tfd)en

SRenge, bie auf bem ©oben ber SßtrHtdjfeit

3U ftet)en bermeint, menn fte rütyfcnb ber=

baut, mar berfdjmunben mie ein roibermärtiger

Sraum.

ipauberriffer t)atte ba$ Sidjt abgebretyt, fafe
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cor feinem Stfdj unb loartetc. Startete in bic

ginftewiä hinein.

Sor bem genfter ffmg bic Sftadjt aU fdjroere»,

bunfleg Suc^.

@r füllte, bafj (Sba bet tfym ftanb, aber er

fonnte fie md)t feljen. —
SBenn er bie 9Utgen fc^lofe, wogten färben

hne SBotfen fnnter feinen Stbem, löfien fidj auf

unb bauten fidt> lieber jufammen; er nmfcte au£

ben (Srfafyrungen, bie er gefammett, öa jj fie ber

(Stoff maren, au3 bem er fidj Silber fdjaffen

fonnte, toemt er mottte, — Silber, bie anfangt

fiarr unb leblog fdiienen, bann aber, toie bon

einer rätfetfyaften Slraft befeelt, ein felbftänbigeg

Seben befamen, al§> feien fie SBefen gtetd) ifym.

Sor wenigen Sagen war e§ ifym ^mn erften*

mal gegUicft, aud) (Sua§ ©eftcfyt in biefer SSeife

ju formen unb lebenbig ju madjen, unb er Ijatte

geglaubt, auf bem richtigen Sßege 31t fein, auf

eine neue geiftige %xt mit \t)x sufammenäuforn-

men, big er fiefy an bie ©teile in ber Sagebud^
rotte über bie £attu3tnationen ber £ejen cr=

innerte unb begriff, ba$ fyter ba§> ufcrlofe fRctcf»

ber ©efpenfter begann, in ba§ er nur einsutreten

brauchte, um nie Wteber jurücfsufinben.

3e mefyr feine Eraft, bie Verborgenen uncr*

fannten 2Sünfd?e feinet Innern in Silber um=
3ugefta(ten, tvu<$§, befto größer, füllte er, mufjte

aud) bie ©efaljr für ifm Werben, auf einen ^Sfab

abjuirren, bon bem e£ feine £etmfei)r mein* gab.
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yjlit einem ©efüfyt be£ örauenS unb brennen*

ber ©efynfudjt jugleid) backte er an bte Minuten

gurücf, roo eö ifym gelungen war, Gba3 ^ßfyantom

rjeraufäubcfdjiuören. — anfangs mar eä grau

unb fcr)attent)aft gcroefen, bann rjatte c§ tangfam

garbe unb Seben befommen, bis e3 bor it)m ge*

ftanben — fo beutlict) roie au£ Stetfdj unb 331ut.

3>et}t nod) füllte er bie (£tfe3fä(te, bie feinen

Färber bamaI3 ergriffen, al§> er bon magifdjcm

^nftinft getrieben, ben Sßerfuct) gefragt rjatte,

aud) feine übrigen ©inne — ©epr unb ©efüfyl

— an ber SBtfion teilnehmen ju taffen.

Oft unb oft t)atte er fidj feitbem auf bem
Söunfdj ertapp, &a3 23üb nochmals bor feinen

S3Ucf 3U säubern, unb immer feine ganje ftraft

aufbieten muffen, um ber Socfung ju nnber*

fter)en.

S)ie Sflad)t fdjritt bor, aber er fonnte ftdt) nict)t

entfdjttefjen, fdjlafen au gef>en; beftänbig um=
{reifte i^n baZ bumpfe $tt)mmg3gefüt)l, e3 müfcte

aud) ein magifcr)e3 SlUttel geben, ©ba 3U rufen,

bafj fie 3U ifmt fäme — nidn
1

raie bama(§ aU
bamprjrtjafter ©cremen, beUbt bon bem £audj

feiner eignen (Seele, nein: leibhaftig unb mir!**

üd).

©r fanbte feine ©ebanfen au§, bamit fie mit

neuen Eingebungen, roie er c3 anjitfangen I)ätte,

belaben ju ifym 3urüdfet)ren möchten; er ruufetc

au§ feinen gortfdnittcn in ben testen SSodjen,
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i>a$ btefc SRctfyobc bc3 9iu3fcnbcnö bon fragen

unb beharrlichen SBartenä auf Slntmort — bie*

fe3 flarbemufcte 28ed)fefn bon aftiücm unb paf=

ftücm 3ufianb — fclbft bann nidjt ju berfagen

brauchte, menn ei fid) um £)inge fyanbette, bie

burd) logifd)en 2)enfpro$cJ3 tycrau^ufinben un*

möglid) mar.

©infatt auf (SinfaH fdjofj il)tn burd) ben Slopf,

einer fraufer unb pljantaftifdjer all ber anbete;

et prüfte fie mit ber SBacje feinet ©efiU)Is: jeber

mürbe ju teiebt befunben.

SBieber mar t§> ber ©ri)lüffet bc§ „2Bad)fein3",

ber ba$ Verborgene (3d)lof$ auffperren t)alf.

9?ur mufete bicSmat — erriet er inftinftib —
fein Körper unb nid)t l>a§> SSeroujjtfcin allein ju

l)öl)crer Sebenbigfeit erregt merben; im Stör»

p e t lagen bie magifdjen Strafte fd)lafenb, fie

mußte er ermeden, menn er auf bie ftoffticfye SBeit

einmirfen mollte.

SSie ein belef)renbe3 93eifptel fiel ifjm ein, ba§

bie SSirbeltänje ber arabifdjen 2>erroifdje im
©runbe mot)l aud) nichts anberci besmedten,

a(3 ben Körper gu einem f)öt)eren „28ad)fein
w

aufjupeitfdjcn.

(£r legte — mie unter einer ©ingebung — bie

£änbe auf bie Stnie unb fe^tc fid) aufrecht f)in

in ber (Stellung ber ägbpttfdjen ©ötterftatuen,

bie mit bem unbeweglichen $u3brud it)rcr ©e=

fict)tcr if)m ptöfttid) at3 bie ©innbilber magifdjer

©emalt erfd)icnen, — 3ft>ang feinen Körper su
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totenljafter SHufye unb fdjitfte äugleid) einen cr=

regenben geuerftrom bon Söiacngfraft burd)

jebe Safer be§ Setbeä.

©djon nad) roemgen Ginnten burdjtobte tfjn

ein ©türm bon beifbicllofer Sßut.

2Baf)nn?i^iöe§ Smrdjcinanberfdjreien Don men*

fd)en= nnb üerätmtidjen (Stimmen, roütenbe3 ©e=

bell bon £unben unb ba§> fdnille Strafen 3afyl=

lofer §ätme gellte burefy fein £>irn; im 3immer
brad) ein Sumutt lo3, a!3 berftc ba3 £au3; —
metallene^ Prolinen bon @ongfd>tägen, a!3

läute bie Jpölte ben ^üngften Sag ein, bibrierte

burd) feine Slnocfyen, bafj er glaubte, er muffe in

©taub jerfaHen, bie £>aut brannte ifyn wie ein

9ieffo§gcmanb, — aber er bift bie 3äime ju*

fammen unb geftattete feinem Körper nid)t bie

geringfte S3eroegung.

Unabläffig, mit jcbem £er3fd)lag, rief er t>a-

bei nad) ©ba.

©ine ©timme, letfe, faum geflüftert unb borf)

ben Särm burdjbringcnb raie eine f)n£ige Nabel,

toarnte ifm, mcfyt mit Gräften 31t fielen, bereu

©etoalt er uidjt lernte — bie ju bel}errfd)en er

nod) nidn" reif fei — bie ifyn jeben 91ugenblicf

in unheilbarem ^rrefein ftürjcn fönnten, — er

l)örte nidn" barauf. —
$mmer lauter unb lauter ftmrbe bie ©timme,

fo laut, ba§ e3 fdjten, all fei ringsum ba8

©etöfc in weite $eme gerücft, — fie fct)rie ityn

an, er folle umfctjren, — tool)l muffe (£ba i'om=
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mcn, wenn er nidjt aufhöre, mit ben cntfcffelteu

Ucfyttofen Straften ber Unterwelt naaj tt>r ju

rufen, aber bafc it)x ßeben, menn fie fäme, elje

bie 3cit ifyrer geifiigen ©ntmidlung um fei, no<$

in bcrfelben ©tunbc bcrlöfcfycn roerbe mie ba§

£ict>t einer Slcrje, unb er fclbft fidj bamit eine

93ürbe be3 ©dnnergcä auflübe, bie er ntcfyt merbe

tragen lönnen, er bife bie 3ä!me gufammen
unb t)bxiz nid)t t)\n. — Sie (Stimme futfjte ilm

mit Sßcrmmftgrünben 31t überzeugen, bajj ©ba
bodj längft ju tlmt gefommen märe ober ifim eine

9iad)ridjt gefdjkft fjätte, Wo fie fei, menn c3

bätte fein bürfen, — er fjabe voü) ben 23cmei3,

bajj fie lebe unb ifjm ftünbltct) ©ebanfen voü

t)cifeer Siebe fenbe, au§> bem untrüglichen ©efüljt

ifyrer Wäfye, baä er Sog für Sag empfinbe,

er fyörte nicfyt barauf unb rief unb rief.

Sic berscfyrenbe (Selmfucfyt, föba in feine SCrme

5U fdjlicfjen, unb märe c§ nur für einen furzen

9lugenblkf, r)attc tfmr jebc SBcftnnung ge=

täubt

^ßtötjlid) berftummte ber Sumult unb er fal),

ba$ baä ßimmer tagljett erleuchtet mar.

bitten barin, mic au§ ben Sielen gemadjfen,

ragte — faft bi3 jur Secfe eutpor unb einen

Duerbalfen am oberen tenbe — au& bem 53obcu

ein mobriger t)bt^xnn ^ßfoften mie ein ent=

bauptcte£ ^reua.

Tlxt bem ^obf bon bem Ouerbalfen berab=

fyängenb, mar eine armbtefe, f)ettgrünfd)itternbe
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6d)(cutöc fjerumflettmttben unb bücfte tfyn mit

tiblofen $(ugcn an.

3f)t ©cfidjt — bte ©titn mit einem fcfyroatäen

getjen umhncfclt — güd) bcm einer menfd)lid)cn

SJZumie; bie §ant ber Sippen, etngetrodnet unb
bünn roie Pergament, mar ftraff über bie

motfdjen gelblichen ßäfyw gefbanut. I

Stofc ber teidjentmften SSerjcrrung ber 3üfl c

etfannte £>aubetriffer in ü)nen eine entfernte

^t()nlid)fcit mit bcm $(ntUtj (Efyibfyer ©rün§, mie

e§ etnft in beut Saben ber ^obenbreeftraat bor

ifym geftanben fyatte.

2)a3 £aar bor Gntfe^en gefträubt unb mit

[toefenbem $ut3 f)ord)te er auf bie Söorte, bie

langfam unb fitbenmetfe in bfeifenben, fyalblau*

ten, feltfam halbierten Sönen au3 bem bermeften

SJiunbe fyerborbrödelten:

„20—a§ mit— tft bu bon mir?"

©inen 5tugenbtid lähmte ifm ein furchtbarem

©tauen, — et füllte ba§> ßauetn bc3 £obe£

funter fidE> — glaubte, eine fdjmarje, fdjeufcltdje

©binne übet ben ©lanj bet £ifd)b(atte l)ufd)cn

ju fetjen, — — bann fdjrie fein §ets ben

tarnen (£ba.

£$m 9iu lag i>a§> 3twtmct miebet in ^tnfterni^

unb, at$ et fid) febmeiftgebabet j$ut Züx taftete

unb ba§> cfcfttifdje 2id)t aufbte^te, mat i>a$ gc=

föbfte ^ot^fteus mit bet ©djlangc batan bet=

"djmunben.

(£r Ijatte ba§ ©efübr. a\§> fei bie Sitft bet=
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giftet,— et fonntc faum meljr atmen— bie (#egeu*

ftanbe breiten fidj bor feinen klugen.

„©3 mufe, e3 mufe, c3 mu
fe

eine ^ieberbifion

getuefen fein!" fudjte er fid) bergebeuä ju be*

innigen, aber bie broffclnbe s2lngft: alle3, toaä er

focOcn gcfefycn, tjabc fid) budjftäbücb, unb greif*

bar t)icr im ^tmmer abgezielt, liefe irm ntdjt Io3.

(Sifige ©djauer tiefen t()m über ben SHüden,

wenn er fid) an bie '.tmrnenbe (Stimme erinnerte;

— fcfyon ber btofee ©cbanfe an bie SJfögUcbJeit, fie

fönne roieber aufraadjen nnb ü)tn äufdjreicn, er

fjätte buret) feine raatmroitngen magifdjen ©j=

perimente Gba totrfüd) gernfen nnb bamit tn

2eben3gefaf>r geftürst, berbrannte ifym ba§> ©e=

Gr glaubte erftiefen ju muffen, btfe ftd) in bie

§anb, f)iett fid) bie £)t)ren 31t, rüttelte an ben

©effetn, um raieber ju ficr) ju fommen, rife ba$

genfter auf unb fog bie falte 9iad)ttuft ein —
— c§> t)alf md)t§: bie innere ©eroifefyeit, in ber

geiftigen SBelt ber Urfadjen ettvaä angerichtet

3U t)aben, roa3 fidj nict)t mefyr gut machen liefe,

blieb beftefyen.

SSie totf geroorbene 23eftien fielen bie @e*

banfen, bereu er für immer £err geworben §u

fein, fyocfymüttg geglaubt t)atte, über itjn fyer,
—

ba nü^te fein „©tittfi^cnmoöen" mefyr.

Sütcb, bie Sftetfyobe be§ „ßrroadjen^" berfagte.

„©§ ift SBarmfmn, SSafmfmn, SBafmfinn",

raieberr)olte er frainbftjaft bor fid) r)in mit gu*
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fammcugcbtffcnen Dülmen unb raftc babet im
3immct auf unb ab: „ntdjtg ift gefdjefyen! C£g

mar eine SBtfton! — nidjtä weiter! £$<$ bin ja

ocrrüdt! (Stnbifbung! (Sinbitbung! Xte «Stimme

l/at mtd) belogen unb aud) bie (Srfdjcimmg mar
nicfyt mtrflicfy! SSo fyätte benn ba§> ipolj mit ber

©erlange fyerfommen fotlen, — unb — unb bie

Spinne!" —
Gr ^mang fic^ — mit berserrtem Sftunb laut

aufäutadjen. „2)ie ©pinne! ! — Sßarum

ift fie benn jefct nidn" mefyr baV berfudjte er fief)

fetbft ju bert)öl)ncn; er jünbete ein ©treidjfyols

an, um unter ben £ifd) ju (engten, — fanb in

ber unbeftimmten $urdjt, bie ©pinne fönnte al§

überblctbfcl be3 fpufl)aften drlebniffeg mirflidj

nod) toort)anben fein, ben 5Rut nidjt, tynyd*

feljen.

2öic befreit atmete er auf, a!3 er toon ben

türmen brei U^r fdjlagen ijörte, „@ott fei

£)anf, bie yiatfyt gel)t oorüber."

(Sr trat an§> genfter, beugte fid) t)inau§ unb

Mitfte lauge in bie neblige $infterni3, um, mic

er glaubte, na$ licn erften 3ei$en bec-

nal)enben Borgens 31t fpäljen, bann mürbe

it)xn plö^Iidfc) ber mafyrc ©runb flar, meSfjalb er

e3 tat: er Ijatte fid) babei ertappt, bafc er mit

angefpannten ©innen laufdjte, ob (Süa benn
nod) immer nicfyt !äme!

„Sfleinc ©cl)nfud)t nad) iljr ift fo übermächtig

gemorben, bafj mir bie ^^antafic bei madjem
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SBcUmjjtfcin bie Sruggeftalten etneg 9t(btraume§

toorgcgarfclt fyat," fudjtc er fid) ju bcfdnrud^

tigen, aI3 er roieber im Zimmer auf unb nieber

fetyritt unb fid) abermals bic £anb ber Qual

nadj tfym aufreden mottte, — i>a blieb fein

SSIicf auf einem bunfcln %icd im ^ufebobeu

haften, ^cn er fid) nidu
1

entftnnen fonnte, jemals

früher bemerft 31t baben.

©r büdtt fid) unb \ai)
t
ba$ an ber ©teile, reo

feiner (Erinnerung nad) i>a§> enthauptete ^reuj

mit ber ©dränge geftanben fyatie, i>a§ £015 ber

fielen »erfauft mar.

©ein Ottern ftodte. Unbenfbar, ba$ ber $Ied

immer fdjon Ijier geroefen fein foßie ! — — —
Gin lauter ©cfytag, mie einmalige^ stopfen

rifj ibn au3 feiner ^Betäubung.

(Soa?

§a! Söieber!

Stein, unmöglich fonnte e§ @oa fein: eine

mudjtige $auft jammerte ungeftüm gegen bie

£au£tür.

(Sr tief jutn ftmlUx unb rief in bie Smnfelljett

binab, roer ba fei.

^eine Stntraort.

£)ann roieber, nad) einer SSette, bagfelbe

fyaftige, ungebutbige stopfen.

©r griff nad) ber rotfammtnen Cuafte be§

©trideg, ber burd) bie 3tmmermanb fjtnburd)

über bie fteile %xfy)pe hinunter 311m Sorbrüder

führte, unb 50g baran.

319



©te Siegel fnatttcn.

2)ann £otcnftiflc.

(Sr laufdjte. — — Wicmanb.

yiid)t i>aä feifefte ©eräufdj im ©tiegenf)au3.

(Snbfid): fniftcrnbeg, faum ljörbare3 SHafdjeln,

al3 tafte brausen eine £anb nad) ber ^linfe.

®teid> barauf öffnete ficf> bic ©tubentür imb
ber Sieger Ufibepu, barfuß unb ba§ fcfjüffef^

förmig in bie £>ör)e gebürftete £aar feudrt

bort ber 9?äffe be3 9iebcl3, tarn fdjroeigcnb

r)crctrt.

Unmittfürlicr) fud)te ."pauberrtffer nact) einer

22affe, aber ber 3ulu natjm nidjt bie geringfte

Stotij bon tr)m — fcf)ien if)n nidjt einmal §u

fcfyen — ging mit leifen jögemben ©dnitten,

ben 93licf ftarr auf ben 33obcn geheftet, bie

Lüftern roeit offen unb in fteter jitternber S3e=

raegung, rote ein fdmu££ember £unb um ben

£ifd) t)erum. —
„2Ba3 motten Sie rjicr?" fduie ir)n £auber=

riffer an — er gab feine 9lntroort — roanbte

faum ben $o£f.

©eine tiefen röcr)etnben ^(tcmjüge berricten,

ba$ er mte ein Sftadjtroanbler bottfommen be=

raufettoä mar.

^tö^ticr) fd)tcn er gefunben 31t tjaben, roa§ er

fucfjte, benn er änberte feine SRicfjtung, — ging,

ba§> ©eficfyt tief berabgencigt, auf bie bcrfaulte

©teile 31t unb blieb bor tbr fterjen.

£)amt roanbertc fein 93lid roie an einer un=

320



firijtbarcn Sinic langfam na<fy oben unb blieb

in ber Suft Ijöngen. — Die ©efte mar fo (ebenbig

unb überaeugenb gemefen, bafc and) £auber=

riffer einen Moment lang glaubte, ba$ ent=

tyauptetc ^rcu3 mieber an§ bem 93oben nmcfyfen

31t fct)cn.

(Sr fonnte nicl)t länger baxan jroeifeln, bafj

e§ bic Solange mar, bie ber 9kger maljrnafym,

benn feine 9Xugcn blieben emporgerichtet, feft auf

einen Sßunft gebannt, unb bie mulfttgen Sieben

bewegten fid) murmclnb, at3 rebe er mit tljr.

Der 5lu§brud feiner SDUene medrfeltc ununter*

brocken bon brenuenber SBcgierbe ju Icicfyenljaf^

tcr (Srfdjöbfung, bon milber $reube 31t lobern*

ber @iferfud)t unb unbcsäfymbarer SSSut.

Da§ unfyörbarc ©efbräd) fdjien 511 (£nbe 31t

fein: er manbte ben ®opj ber £ür su unb fauerte

fidj auf ben SBoben nieber. —
£auberriffer falj, bafj er, mie bon einem

Krampf ergriffen, ben SWimb aufriß, bie 3unge

meit Ijerborftiefj, fie mit einem 5Rud mieber 3U*

rüdjog unb mit einem gurgeinben Saut — nad)

bem SBürgen ber Slef)lmu3feln ju fdjfiefcen, ber*

fdjtudte. —
(Seine Augäpfel breiten ftd) jitternb attmäb*

lid) aufwärts unter bie offenen ßiber unb afdfc>=

graue Sotenfarbe überwog fein ©cfidjt.

&auberrtffer Wollte auf itm jueilcn unb tf)n

Wadn*üttetn, aber eine bleierne, unerflärlidje

Sftübigfett btelt itm gelähmt im ©effcl feft; er

321



tonnte feutm ben 9trm f>eben. - £)ie Starrfuc^i

be3 9kger£ tmite tfm angefteeft.

SSie ein quälenbeg £raumbtlb, ba§ au§ ber

3ett fyerauggefatten ift unb unbcrrücfbar befielen

bleibt, lag ba$ 3iwmcr mit ber regurtgSIofeu

bunfeln ©eftatt betritt bor feinem 23ücf ; ba3 ein=

tönige ^enbet feines Jperjenä mar ba§ einjige,

ba3 er nodj als ßeben embfanb — felbft bie

9tngft um (Sba mar berfcfjruuuben.

2öiebcrl)o(t Ijörte er bie Ut)rcn bon ben

türmen bröfjncn, aber er mar uidjt imftanbc,

bie einzelnen ©cfytäge ju sägten: — ber bc=

täubenbe §albfd)taf fc^ob jcbcämal bie 2)auer

einer ©migfeit smtfcfjen fie.

©tunben mochten Vergangen fein, ba begann

fid) ber Qnlvi enb(id) ju regen.

£auberriffer farj mie burd) einen Sdjteier r)in=

buref), ba$ er aufftanb unb, noct) immer in tiefer

Srance, ba§ ,3unmer Vertiefe; — mit Aufgebot

aEer feiner Gräfte fbreugte er ben letfmrgifdjen

3nftanb unb tief iljm uacr; bie £rebbe hinunter.

5iber ber 9kgcr mar bereite bcrfcfjmunben —
ba§ £au§tor ftanb weit offen — ber bidjte, un=

burdjbringticfje 9?ebel fjatte jebe ©bur bon ifnn

eingefdjfucft. —
(Scfjon wollte er mieber umfet)ren, ba Ijörte

er blöttficr) einen leichten «Schritt unb im nädjften

'^ugenblicf trat ©ba au§ bem meifetietjen

2)unft auf ir)n ju.

Wxt einem 9luffdjrei be§ ©ntsücfeng fdjlofc er
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|ie in bte tone, aber fte fdjten böttig crfdf)Ö^>ft

3U fein unb fam erfi lieber 51t fid), naebbem er

[ie in3 £>au3 getragen unb beijutfam in einen

©effet gebettet fyatte.

$)ami gelten fte ftcb lange, lange mit flobfen-

ben ^er^en umfdjlungen, — unfähig, baä übet*

mafc ibreg ©lüdeä su faffen.

(£r tag bor itjr auf ben Slnicn, ftumm, feinet

23orte3 mädjttg, unb fte fyiett fein ©cftdjt in

Reißer 3ärtüd)fcit 3mtfd)cn ibren Rauben unb

bebedte e£ lieber unb lieber mit glübenben

Eüffen.

£)ie SBergangcnbeit mar ifym ein bergeffener

Sraum; jebe $rage, mo fie bie ganjc tauge 3eM
über gemefen unb roie atleg gefommen fei, er-

fd)icn ibm aU SHaub an ber ©egenmart.

©in ©trom bon Söncn flutete in6 3immet:
bie ©todenftriete ber Sttrdjen maren ermaßt
— fte borten e<§ nid)t; ba§ faljle 3hneüd)t be§

£crbftmorgen3 ftafyt ftd) burefy bie ©djeiben —
fie fafjen eö mcfyt fatjen nur fid). (Sr

ftreidjette ifyre Sßangen, füftte it)r bie .«pänbe, bie

5lugen, ben 9ftunb, atmete hen Smft tfyre£

£>aare3 — tuottte nod) immer nidjt glauben,

bajj e£ 2öirftid)feit mar unb er ün; ipers an fei-

nem fdjtagen fübtte.

„(5a! ©ba! ©et) nie roieber bon mir!" —
feine SBortc erftidten in einer glut bon Püffen.

,,©ag, bafj bu nie raieber bon mir getyen

unüft, (Sba!"

fflteprlnh 21
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(Sie legte bie Slrme um feinen &aU, fct)miegte

itjre Söauge an feine : „9<iein, nein, td)

bleibe für immer bei b-tr. 5lud) im Xob. — 3>cr)

bin fo gtüdlid), fo unfagbar glütfttcr;, bafj ict) ju

bir gerjen burfte."

„(Sba, (5ba, ft>rid) metjt bom £ob!" fct)ric er

auf — it)re £änbe waren blö^Uct) fatt geroorben.

,,©ba!"

„$ürct)te bidfc) nid)t, — ict; fann nict)t met>r

bon bir get)en, ©eltcbter. — Stte Siebe ift ftärfer

alg ber £ob — ©r t)at e3 gefagt — ©r lügt

nietjt! — £$ct) bin toi gelegen unb (§r tjat mict)

lebenbig gemacht. — ©r roirb mict; immer roie=

ber lebenbig machen, auet; roenn icr) fterben follte"

— fie rebete roie im lieber, er t)ob fie auf, trug

fie auf fein 93ett. — „(£r t)at mict) gepflegt, aU
idj franf lag; roodjenlang mar ict) roat)u=

finnig unb fyab mit ben ipänben an bem roten

Giemen, ben ber Sob um ben £at3 trägt, in

ber Suft aroifdjen Fimmel unb ©rbe gebangen;
— © r tjat it)m i>a§> §a!3banb jerrtffen! — Seit*

bem bin ict) frei. — ipaft bu ntct)t gefüllt, ba$

ict) ftünblict) bei bir mar? SSarum —
roarum — rafen bie 8tunben fo?" — bie

©timmc berfagte it)r — — — „Safe mict) —
lafc mid) bein SBeib werben! — £d) miß Butter

fein, roenn ict) roieber ju bir fomme."

Sie umfd)langcn fict) in roilbcr, grcn^enlofcr

Siebe — berfanfen mit fct)roinbenbeu ©innen in

einem 9J?ccr bon ©lud
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„dual"

„@toa!"

.svc in Saui.

„($ba! ,<pörft bu mtd) nid)t?" - er rifc bic

33orfyänge bc§ 23cttc3 au£einanbcr, -

,,©ba! — - ©toa!" - - fafete ü)rc £anb:

fic fiel lebtoö sitrüd. (Sr füllte nad) ifyrem

fersen: c§ fdjtug nid)t mein", ^fjrc 9tugen

roaren gebrochen.

,,©ba, (£ba, ©ba!" mit einem gräftttdjen

Scfnet fufjr er cnTOor, taumelte sunt Ztfä)
—

„SSaffer! — SBaffer Idolen!" — ftürjte sufammen
rote bon einer $aufi bor bie Stirn getroffen, —
„Gba!" — ba§ ©Ia§ serbrad), äcrfdmitt ifjm bic

Ringer, er tyrang roieber auf, raufte ftet» i*a$

§aar, lief sunt SBett, — ,,©ba!" — roottte fic

an fid) reiben, fal) ba§> Säbeln be§ £obe§ in

ifyrcm erftarrten ©eficf)t uub fanf roimmernb mit

beut ^opf auf if>vc ©dmftcr nieber.

„Unten auf ber Strafte üappext jemanb mit

bledjernen ©intern. — S)ie 9JHfd)frau! — $a,

ja, natürlich. — SHaWert. 2>ie 9JHtd>frau. -

klappert" — er füftltc, ba$ ptö^tid) fein

teufen crlofcfycn mar, — prte ein £er3 Hoffen

bidjt in feiner ^ä^e — jaulte bie ruhigen, regele

mäßigen ©djlage — rottete nicfyt, t>a% e§ fein

eignet roar. — ^ftedjantfd) tiebfofte er bie langen,

btonben, feibeuen Strähne, bic bor feinen

21*
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tilgen auf ben tucifjcn Riffen lagen. .,28tc

fd)ön fie finb!" „SBarum lieft eigentlich bic

Wjr niebt?" (&t I)ob ben «lief. „Die

3eit fic^i ftiß." „5flatürltd>. @3 ift ja noeb

nid)t Sag." — „Unb ba öriibcr auf bem Schreib

tifd) liegt eine <5d)crc - unb — unb bie jmei

ßeuebter baneben brennen.'' — „2öarum babc

id) fie beim angejünbet ?" — „^aj fyaV bergeffen,

fie au§3utöfcfyen, al§> ber Sieger fortging." —
,,$rcüid)." — „Unb bann mar feine Qe\t ttie&t

baau, — weit <Sba — fam" — „© b a ? ?" —
— „<3ic ift — fie tft bod) tot! £ot!" hunfettc

e§ in feiner 33ruft auf. — Die flammen fürd)^

terlidjftcn, unerträglichen Scf)mer3e£ fd)mgen

über ünn sufammeu. —
„(£in (Snbc machen! ©in — ©nbc — madjeu!

- ©ba!" — „3$ mu| if?r nadj." — „©ba! ©ba!

SBartc auf mid)!" — „(Sba, idj mufj bir nadj!"

- - feudjcnb ftür^tc er auf ben ©djretbtifd) to§,

padtc bic ©d)ere, moßte fie fid) in§ £er3

ftofeen — Ijielt innc: — „nein, ber £ob ift $u

menig! 93(inb mitt id) an§ biefer berfmdjten2£ktt

gelten!" er f^reijtc bie @tyi$en au^einanber, um
fie ftcr), hmtyuftmuQ bor SBerjtueiflung, in bic

klugen au rennen, ba fd)Uig eine £>anb fo r)eftig

auf feinen 9(vm, baf> bic Schere ftirrenb 31t 83o=

ben fiet.

„SföWft btt in§ SReidj ber Otiten ge^cn, ttm bie

Sebenbigen gu fudjen?" — Gtytbfjer ©rün ftanb

bor ilnn, mte einft im Sabcn in ber ^obeubnurt:
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mit jdjttjarsem Zoiax ituö rtmfjeu ®ci)täfe»^

locfett. — ©laubft bu, .brübcn' ift bie £ötrfltö>

feit? GS if* nur ba& Sanb bergänglicfjer TOomteu

für bliube ©efpenftcr, fo rtiie bie <£rbe baS fianb

uerganglidjer (Bdjmer^ett für bie blinben Xväu-

tner ift! 23ßer md)t auf ber Grbe baö ,®etjen'

lernt, brüben lernt er
r3 gemift ttidjt — 9Jkinft

bu, n?eil itjr Körper töte tot liegt," — er beulete

auf ©ba, — „fömte fte nia)t meljr auferfiefjen ?

3ie ift lebenbig, nur b u bift nod) tot 3Ser

einmal lebenbig gern erben ift rtiie fie, faitn nit^t

meljr fterben, — rttotjl aber lann einer, ber tot

ift tote bn, lebenbig rtierben." — ©r griff nadj

beu betben Siebtem uub ftettte fte um: ba$ ünfe

nadj rec^iS unb ba§ redjtc nacfjlinr'g, unb£>auber=

riffer füllte fein £erg nict>t meljr fc^lagen, a!3

fei e3 plöfcltdj auZ ber S3ruft berfcbrtmnben. —
„<So, mirflid), mie bu jet?t beine £anb in

meine «Seite legen fannft, fo rturfürf) mirft bu

mit <5ua bereint fein, rt»enn bu erft ba§ neue

geiftige Seben fyaft. $aft bie SSttenfdiett

glauben merben, fie fei geftorben, — mag
braudjfö bidj- ^u fnmmern? — Watt fann bon

ben Sdjlafenben nid)t berlangen, bat? fie bie (£v-

matf}ten fefjen.

$>u tjaft nad, ber bergängttdjen Siebe gerufen"

— er rt)ie§ nadj ber ©teile, too baZ enthauptete

flreua geftanben Ijatte, fufjr mit bem ^ufc

über ben bermoberteu $letf im 33 oben unb ber

gledf berfd)rt>anb —
- „idj fjabe bir bie oergäng^



Kdjc Siebe gebracht, benn idj bin uid)l auf ber

(£rbe geblieben, um §u nehmen: id) Diu ge-

blieben, um ju geben — jebeni ba§, monad)
er fid) fefjnt. 9*ur miffen bie sJttenfd>en nidjt,

monaef) ifjre «Seele ftcf) fefmt; müftien fie
T

§, fo

wären fie fefjenb.

$u fjaft im Bflu&erlaben ber Weit und) neuen

klugen begehrt, um bie $>inge ber (Sroe in einem
neuen Sid)t $u fefyen — erinnere bid): fjabe id)

bir nidjt gefagt, bu müfeteft bir erft bie alten

klugen ou§ bem Stopfe meinen, cfje tu neue be-

fommen fönnteft?

$u fjaft natf} Jöiffen begehrt: id) fjaöe bir bas
Xagebud) eine§ ber Weinigen gegeben, ber fjier

in biefem 4?aufe gelebt ijat, atä fein Körper nod)

nermeSüd) mar.

Gba f)at fid) nad) unvergänglicher Siebe

gefeint: id) fjabe fie ifjr gegeben— unb merbe fie

um ifjretmiflen audj bir geben. $ie t>ergäng=

Iid)e Siebe ift eine gefpenftifdje Siebe.

933o td) auf Grbe eine Siebe feinten fefje, bie

über bie Siebe 5ttrifd|en ©efpeuftern f)inaug=

mäd)ft, ba fjalte id) meine £änbe mie fdjtrmenbe

#fte über fie jum (Sdjut? gegen ben früd)te=

yflücfenben £ob, benn id) bin nidjt nur ba§

^fjantom mit bem grünen ©efitfjt— td| bin auefj

(£fjibl)er, ber Gmig ©rünenbe 23aum."

WU bie £au§f)äfterin, ^rau Dr)m<o, am
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^Morgen mit beut grüljfrüd ba» 3unmcr betrat,

fal) fie 31t ifyrem ©etyreden bie ßcidje eincg fcfjö*

uen jungen Sftäbdjcuö im S3citc liegen unb &au*

berriffer fnienb babor, bie £anb ber £oten an

fein ©cfid)t gebrüdt.

@ic fdjidte einen 93oten 31t feinen greunben,

unb al§ ^3feiü nnb (2ebt)arbi famen unb ifm,

im ©lauben, er fei bcroufjtlo!*, aufgeben wollten,

fuhren fie entfe^t jurüd bor bem tädjelnben %\x&
brud feinet ©efid)t3 unb bem ©(anj in feinen

klugen.



©rcijcfjntcS Äapitcl

Dr. ©efcbarbi fyaüc SBaron ^3feill unb ©roam*
mcrbam gebeten, in feine SSoljnuug ju fommen.

über eine ©tunbe fd)on faften fie im S3iblio?

tfjefsimmer beifammen.

©§ mar bereite tiefe yiafyt geworben, — fie

ffradjen über SDlljftiF unb ^Sf)ilofopf)ic, über ®ab-

bala, über ben feltfamen ßajaruö ©ibotter, ber

fcfyon bor längerer 3^it au3 ber är^tlic^cn SSe-

übadjtung^jette entlaffen roorben mar unb fein

©ptrituofengefcbäft meiterfüfyrte, — aber immer
mieber fefyrte baZ Sfyema auf ipauberriffer jurücf.

borgen foCte ©ba begraben merben.

„©§ ift fdjrecflidj! £)er arme, arme 3Jlenfdj!"

rief ^ßfeitt, erfyob ftcfy unb ging unruhig auf unb

ab; — „mir mirb tyeife unb falt, meun idj midj

in feine Sage hinein beute." — (£r blieb flehen

unb bliefte ©epbarbi an: „füllten mir nidn" bodj

nodj 3u ibm gefyen unb il)m ©efeöfc^aft leiften?

SSa§ meinen ©te, ©mammerbam? - galten

©ie e3 mirftid) für bottfommeu au^gefcfyloffen,

ba$ er au§ ber unbegreiflieben ?htf)e, in Die

er berfunfen ift, mieber aufmacht? SScnn er

flötjlicf) ju fidj fommt unb in feinem ©cfmten

unb feiner SBcrlaffenljeit
*
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Smammcrbam fd)üttcite btn SVopf : — „Seien

Sie obne Sorge um ifyn, £crr S3aron! — $ie
s#er3mciflung fann nidn" mebr an ifyn i)eran;

(Stbotter mürbe fagen: bie Steter in ifnn finb

umgeftettt."

„Zsfyx ®ianbe fyat ctma3 $urd)tbare3;" mur=

mclte Sepfyarbi, „menn id) Sie fo reben fyöre,

padt e§> mid) iebeSmat mie — mie 2lngft"! —
er jögerte eine SBcüc, unftd)er, ob er nid)t eine

Sßunbe berühre, — „£>amal§ al§ £$* f$?feunb

SHinfberbogf ermorbet mürbe, maren mir alle

in großer Sorge um Sie. 28ir meinten, Sie

mürben barüber 3ufammenbred)en. Gba legte

mir nod) ganj befonberg an§> £>crj, id) fotfte Sic

auffud}en unb ju beruhigen trachten.

SSolicr fd)öbften Sie nur bie Straft, ba$ ent=

fe^Iid)e 53egebni3, i>a$ gbren ©fauben bod) in

feinen ©runbbeften erfd)üttern mufjte, fo mutig

3U tragen?"

Smammerbam unterbrad) ibn. — „©rinnern

Sie fid) nod) ber SSorte ^ttngfyerbogfg bor fei=

nem £obe?"

„$a. Sa£ für Sa£. Später mürbe mir aud)

tl)re SBebeutung Hat. ©3 fann fein 3roeifel bc~

ftefycn, ba% er fein (£nbe genau borau§gefe$eu

fyai, nod) c$z ber 9?eger inS 3trowcr trat, allein

fd)on fein 9Ju3fbrud): ,ber £?önig au3 flftofc

rentanb mürbe ifym bie $?btrben eine3 anbern

&eben bringen' — bemeift e§."

„Unb bafj feine ^3ropf)c5eiung in (SrfüÖung
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ging, fcfjen ©ic, £err Qottox, gcrabe ba* l>ai

meinen ©dunera geseilt. 3"etft tuar ict) fcci^

lief) toie aerfdnnettert, bann aber, a!3 ict) bie

©röfce be3 ©efcf;erjmffe3 erfaßte, fragte ictj midj:

tva§> ift roerttooller, baf; ein im 3uftanb geiftiger

(Sntrücfung auggefprodjeneg 28ort 3ur SBaljr*

fjeit roirb, obex: ba^ ein franfeg, fd)Hnnbfücf)=

tige§ TObcfjen unb ein alter hinfälliger ©dm!)*

maetjer noct) eine SBeile am Seben bleiben? SBäre

e§ beffer getrjefen, bie 3ungen be§ ©eifteg

t)ätten gelogen?

©ettbem ift mir bie (Erinnerung an jene 9iacr)t

3u einer Cluelle ungetrübter, reinfter ^reube ge-

toorben.

$af$ bie Reiben fterben mußten? 28a3 liegt

baran! ©tauben ©te mir: je£t ift it)nen

roofyler."

„©ie finb alfo feft überzeugt, bajj e§ ein Qebtn

nafy bem Sobe gibt?" fragte ^feitt. — - „9Wer=

bing§, idj glaube ja felbft baran" — fe^te er

leife tjinau.

„©crotfj bin icfj babon überzeugt, 9}atürttd)

ift ba$ S$arabie3 fein Ort, fonbern ein 3uftanb

;

ba§> Seben auf (Srben ift boct) auefj nur ein 3u=

ftanb."

„Unb — unb fernen © i e ficr) banad) ?*

„W — Wein." — ©roammerbam zögerte, a!3

rebc er ungern über biefeg £t)ema.

S)er alte Wiener mit ber maulbeerfarbenen

l'tttree melbete, ber gnäbige ^>err teerbe an&
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Zckpijon gebeten. Seplmrbi ftant» auf unb

bertiefc ba£ 3tmmcr.

(Sofort fufyr ©mammerbam in feiner sJtcbc

fort — ^feitt begriff, i>a$ fic ntdjt für bie

Df)ren Sc^arbi«* beftimmt mar:

„Sie $rage mit bem ^arabteg ift ein ztvcu

fdmeibigeg ©djmcrt. SJIan fann bamit fo man-
djen unrettbar bermunben, locnn man it)m fagt,

bajj brüben nnr Sitber fmb."

„Silber? 2öie meinen ©ie haä?"

„3$ rottt e§ $t)nen an einem 93eifpiel cr=

Hären. Steine $rau — ®iz tüiffen, fie ift bor

bieten ^afyren Qeftorben — fyat mtdj unenbtid)

lieb gehabt — unb tefj fie; — je£t ift fie ,brüben'

unb träumt, id) fei bei ttjr.

Safe id) nid)t mirftict) bei tt>r bin, fonbern

nur mein Sitb, meife fie nid)t; menn fte'3 roüfjtc,

märe t^r ba§» ^8arabie§ eine ipölte.

$eber ©terbenbe, ber hinübergeht, finbet brü=

ben bie Silber berer bor, nad) benen er ftd) ge=

fetjnt l)at, unb t)ätt fie für Sötrftidjfeit — audj

bie Silber ber Singe, an benen fein §ers ge*

fangen i)at
f

" — er beutet auf bie Südjcrreifyen

in ber Sibtiottjef. — „Steine $rau i)at an bie

Xlluttergotteö geglaubt, — je£t träumt fie ,brü=

öcn' in ifyren Firmen. —
Sie 2tufftärer, bie bie 9ftenge bon ber 9tett=

gion tolrcifcen motten, roiffen nidjt, ma§ fie tun.

Sie 2öab,rt>eit ift nur für wenige 9lu3erlefene

unb fottte für bie grofte 9ftaffe gebeim bleiben;

333



h>et fie n u r i.) a l b erfannt f)at, wenn er ftivbt,

ber gefjt in ein farbtofeö <Parabie3 ein.

$(t;t?f)erbogf3 ©ctynfudjt auf erben ruar:

Öott 3U flauen; je£i ift er brüben unb fcbaut

— ,®ott'.

(Sr mar ein Genfer) ofme 2Si[fen unb SMtbung,

bennorf» famen au3 feinem Sftunbe Söorte ber

3Bal)rf)cit, Beengt burefy ba% ^ßeraefyrtfein im
Surfte nad)@ott,— nur fyat ifjm ein barrntjersige»

©djtcffal tbreu innern ©inn nie enthüllt.

Sauge ijabc itf) nidjt berftanben, marum ba$

fo mar; fyeute roeifj tefy ben ©runb: er fjätte

bie SSatjrfjeit nur $ur ipälfte begriffen unb fein

23unf<$, ©Ott 3u flauen, fyätti nitf)t in ©rfül*

(ung gefjen fönnen — meber in ben träumen
be§ ^enfeitö nod) in 2öirttid)feit." — fefmett

brad) er bie SRebe ab, af§ er ©epfjarbi mieber

bereiufommen prte.

^ßfeiö erriet inftinftib, meSljalb er tS tat: er

ttmjjte offenbar um bie Siebe ©ebfyarbtä *u ber

toten @ba — mu^te aud), ba$ ©eptjarbi irot>

feinet ©elefyrtentum^ tief inneriier) religiös unb

fromm mar, — unb mottte ifjm ba§ „^ßarabie»"

unb \>c\i fünftigen SBalm be§ ^enfeit^, mit (5ba

bereint 3U fein, ntct>t jerftören.

©roammerbam fuljr fort:

„$&) faßte bortun: bie ©rfetmtntö, ba% baz

2ßaf)rmerben ber ^robfyeäeiung SlUngfjerbogfä

feinen gräfcüdjen £ob meit in ben ©chatten

ftelite, fjafec meinen ©ram in ^reube berroau
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öett. (Ss gibt and) ein joldjcs ,Umftcücn ber

Siebter e3 ift ein &crm anbellt an^ 93ittcr in

'Süfj, wie eä allein bic ftrafi ber 5JBaf)rneit -,u

ftaubc bringen fann."

Srofcbcm bleibt c* mir ein unlösbares 9tätfel,"

mifdjic fiel) (2cpuarbt hrieber \n§> ©efbräd), roaS

Sftneu bic straft gibt, burd) blofoe (Srfenntnig

£>err über ben (Sduncrj 311 werben. £d) fann

ja anc^ mit bfmofobbtfd)cm 2)enfen gegen ba§

Seib, baji ®ba geftorben ift, anjufämbfen ber=

fachen, bemtodj ift mir, aU tonnte idj nie mebr
frof) werben."

Stoammerbam niefte finnenb. — „$rcitid?,

freiließ, (£3 fommt bafyer, — meil Sbre ©r=

Icnntniffe au§ bem 2)enfen entfielen unb ntdjt

an§ bem inneren SBorf. 1)en eignen (Srfennt*

niffen mtfjtrauen mir beimltd), oljne e§ ju ftrif^

fen, beSljalb finb fic gran nnb tot, — bie ©in*

gebnngen bnrd) ba§ innere SBort bagegen finb

lebenbige ©efdjenfe ber Söafjrbcit, bie im* int

fägltd) erfreuen — immer roxeber, fo oft mir

un3 an fte erinnern.

6eit tdj ben ,2öcg' gebe, tjat ba§ innere SBori

nnr menigcmal 31t mir gefbrodjen; — aber e§

hat baburd) mein gattjeg §)afeiu erbe(lt."

„Unb ift immer alles eingetroffen, ioa§ e§

3§ncn gefagt fyat," fragte ©ebfyarbt mit unter*

brücftem 3toeifel In ©er (Stimme, — „ober waten

c§ übertäubt feine ^rob^eaciungen?"

„Sa. £)rct ^ßrob^ejeiungen maren barnnter,
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btc bie ferne ^ufunft betrafen. Sie erftc tjiefe:

burdj mein Sa^utim mürbe einem jungen Wien

ferjenpaar ein geiftiger 2Beg erfcbloffcn werben,

ber feit ^afjriaufcnben auf (Srben bcrfri)üttct lag

unb in ber neuen 3eit, btc beborftcfyt, bieten

9)?cnfrf>en offenbar Werben Wirb. — (£3 ift ber

3Beg, ber bem ßcben erft Wahren SBert bcrleifjt

unb bem Safein einen (Sinn gibt. Sicfe 93er-

fyetfeung ift ber ^nrjatt meinet Seben3 ge=

Würben.

Über bie jweite mödjtc icb nidjt reben, —
©ic müßten glauben, itfj fei Wafwfinnig, wenn
ict) fie £$f)nen fagte, unb "

^feitl fwrdrte auf: „betrifft fie (Sba?"

©Wammerbam gab leine Antwort barauf unb

läcr)ettc — „unb bie brittc fcfjeint belanglos -

obWofyl t>a§> mdjt fein fanu - unb mürbe ©ic

nicfyt tntereffieren."

„ipaben ©ie ^injeicbcn, ba$ Wenigftcn3 eine

ber brei 9Sorau3fagcn eintreffen Wirb?" fragte

©epfjarbt.

„$a. Sa3 ®efü()( lmabwcubbarcr ©ewipeit.

(£3 ift mir gleichgültig, ob ict) it)rc Erfüllung \t-

mat§ fet)en Werbe; c§ genügt mir 31t Wiffcn, bafs

td) nid)t imftanbe bin, baran 3U ^Weifeln.

©te föunen eben mdjt begreifen, xvaZ eS fjcifjt:

bie 9Zär)e ber 2öar)rl)eit ju ffcmrcn, bic niemals

irren fann. — Sa§ finb Singe, bic man an firf)

fefbft erleben mujj.

"seb babc niemals eine fogenaunte .über=
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irbtfctyc' (Srfdjeinung gehabt — nur einmal im

^cfylaf: baö 93Ub meiner grau, a(ö id) einen

grünen Stäfer fucfytc. — ^d) fyabe niemals be-

gehrt ,©ott 51t flauen', niemals ift ein ßngel ju

mir gefommen, wie ju Siftngfyerbogf — tdj bin

nie bem ^ßropfyctcn (Süa3 begegnet Wie ßa^arug

(Sibottcr, — aber taufenbfacr) f>at mir aUc§> baZ

bie Scbcnbigfeit bc§ 93tbefWorte3 erfetjt: ,©elig

finb, bie nict)t fefyen unb bod) glauben!' — ©e
ift an mir sur Sßafyrfyeit geworben.

$dj fyabt geglaubt, luo nid)t3 51t glauben mar,

unb fyabc gelernt, Dinge für möglich ju Ratten,

bie unmög(id) finb.

2ftandnnal füt)(e idj: c§ fteljt ©iner neben

mir, rtefengrofc unb attmädjtig, — ober idj Weife:

er t)ält feine £anb über Den ober genen; idj

fer)c unb Ijöre ^fyn nidjt, aber td) Wcijj: ©r

ift ba.

$d) t)offc ntdjt, bajj tdj tfyn jemals feben

Werbe — aber tdj fjoffe auf i fj n.

^d) Weife, bafe eine furchtbare, erfdn'ttternbc

3eit fommt, ber ein ©türm oorangcfjen wirb,

wie iljn bie SBelt nodj nie gefeljen t)at, — c§>

ift mir gleichgültig, ob td) biefc &\i erleben

Werbe, aber tdj bin frofy, bafe fte fommt!" — ein

$röfteln überlief ^fettt unb (Sepfyarbi bei ben

Söortcn, bie ©Wammerbam fatt unb gelaffen

au^fpradj. — ,,©ie Ijaben mtd) Ijeute morgen

gefragt, Wo icfy glaubte, ba% (£ba fo lange »er=

borgen geWefen fein fonnte, — Wolter fjättc \d)
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c<3 lütji'cn foücu'c — Oteftmfjt fjabc icfy, bafr fic

foinmen wirb: unb fie t ft gcfommen!

®o genau, tute id) toeifi, bajj id) i)ier ftcrje,

fo genau meif} id) audj, bajj fic nidu" — tot — ift!

(£ r fyäit bie £>anb über fie."

„2lber fie ift bod) in ber Stirdje aufgebahrt! —
©te toirb bod) morgen begraben!" riefen ©e=

Marbi unb ^3feitl entfefct burdjeinanber.

„Unb wenn man fie taufenbmal begrübe —
unb roenn id) tfjren Sotenfdjäbel in ber £>anb

Riefte: icr) roetfc, baft fic ntd)t geftorben ift."

,,6r ift ein Sßafjnftnmger," fagte ^3fciK su

©cpt)arbx, aB ©roamnterbam gegangen mar.

Sic farbigen t)or)en Söogenfeufter ber Wtfo*

taZUxt fdjimmerten matt crfjettt, alz fdjimmerc

im ^nnnern ber $irct)e ein £td)t, in ben näd)t^

lidjtn Webd t)inein.

Wd bem dürfen an bic 3Hauer be3 ©artend

gepreßt unb im ©chatten berborgen, wartete ber

Sieger Ufibepu regung§to£, bi3 ber ©dmtjmann,

ber feit ben UngtüdSfäflen am &£ <£)t)f bic ber*

rufenen ©äffen be<§ §afenbtcrtefs 31t beroadjen

batte, mit febmerem, mübem ©ebritt an tbm bor=

bei gefommen mar, bann ftetterte er über ba^

©itter, fdjimang fid) bon einem S3aum au§ auf



ben tapcütnatüQtn Vorbau ber ©afrtftet,

öffnete borfidjtig bic ruube, gläferne 2)acr)lufe

unb liefe ftdj Icifc tote eine STafce ju SBoben

fallen.

inmitten be§ $ird)enfct)iff3 auf fitbernem ^a=

tafalf aufgebahrt lag (£ba in einem £üget bon

weifeen SHofen, bie ipänbc über ber S3ruft ge=

faltet, bie 9lugen gefdjtoffen, mit ftarrem, läcr)eln=

bem ©eficr)t.

$t)r 31t Raupten unb an ben (Seiten be£

<3arge3 t)ietten armbttfe, rot unb golbene

mann3r)ot)e ^er^en mit unberocgücr)en $tam=
men bie £otenroacr)t.

^n einer 2Sanbnifcr)e t)ing ba§> 23ilb einer

fdjroarsen 9)luttergotte3 mit bem ^inb auf bem
%xm unb babor, bon ber 2)ecfe fyerab an gtt£em=

bem £)rafyt, ba$ rubingtäferne §erj eine3

©roigen 2icr)t3 al§ blutiger gwnfen.

23teict)e mäcr)ferne £änbe unb $üfje r)inter

gebaufdjten ©ittern — Brüden baneben mit

3ettcln: „9ftaria fyat geholfen" — r)o(3gefdmtfcte,

bemalte (Statuen bon Zapften, weifte Siaren auf

ben £äu£tern, bie £anb sunt (Möbm§ erhoben,

auf fteinernen ^oftamenten — fanneüerte,

ragenbe 9ftarmorfäulen, — — — geräufct)lo§

t)ufcr)te ber Sieger bon einem ^ßfeilerfd)atten sunt

anbern, erftaunt bie ifjm fremben, feltfamen

®inge betracr)tenb, — niefte, aU er bie SBact)^

glteber erbliche, grimmig bor fict) r)in, im ©lau=

ben, fte ftammten bon erfdjlagenen $etnben,

SKepiinh 22
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fbäfjte burdj bie 9U£cn bcr 23eid>tftüt)te unb
betaftete mifjtrauifcfj bie grofeen giguren ber

^eiligen, ob [ie ntcfyt lebenbig feien.

2113 er fid) überseugt tjaite, bab er allein mar,

\d)üd) er auf ben ^efyeufpitjen su ber Soten unb
blieb tauge unb traurig bor ibr fteljen.

(Sr mar betäubt oon it)rcr ©d)önt)eit, berührte

fdjeu it>r blonbeä, meitfjeg ipaar unb juefte mie=

ber surücf, al£ fürchte er, fie im ©djtaf äu ftören.

SBarum fjatte fie fid) fo bor tbm entfefct

— bamat3 in jener (Sommernacht am 3ee $>& §

(£r fonnte e3 ntct)t begreifen.

$iod) jebe3 2Beib, nad) bem er begehrt, —
^affernmäbdjen unb SSeifce — maren ftola ge=

mefen, ifjm gehören ju bürfen.

(Sogar Slntje, bie Kellnerin in ber £afen=

fdjenfe; unb bie mar boefy aud) eine Sßeifee unb
Imtte getbe3 £aar!

93ei (einer Imtte er ben ^ßibü^auber anmenben
muffen: — alte maren fie bon fetbft gefommen
unb it)tn um ben £al§ gefallen! — 9iur fie
nidnM 9iur fie niduM

Unb mie gerne mürbe er um ifyrcn 53eft£ ba§

ganse biete ®db gegeben tmben, beffentmegen

er ben alten 9ftann mit ber ^Japierfrone ermürgt

tjatte

!

yiad)t für Wafyt feit feiner gluckt bor ben

SDIatrofen mar er bergebeng burd) bie ©trafeen

gemanbert, um fie gu finben: feine bon ben

aafjtloftm grauen, bie in ber Smnfetljctt nacb
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Männern fudjen gingen, t)atte ifym fagen tonnen,

mo fie fei.

C£r fuf)r fiel) mit ber £atti) über bic 5Iugen.

Söie ein wirrer Sraum raufdjten ©rinnerun^

gen an ilmt borbet: bie glutljetfjen (Step*

pen feiner Heimat — ber englifdje &änbter, ber

ir)n nadj ^apftabt getoeft nnb berfproct)en t)atte,

ifm jumSlömg bon ©uhttanb ju machen— ba£

fdjnnmmenbc £au3, ba3 it)n noer) 2tmfterbam

gebraut — bie 3trfugtruppe toeräct)tUct)cr, nn=

bifdjer ©Haben, mit benen er jeben 5tbenb

^rieg^tänse aufführen mufjte für (Beib, ba§ man
it)m immer wieber roegnar)m, — bie fteinerne

©iabt, in ber fein £ers bor £etmroet) ber=

borrte; — niemanb, ber feine (Spradje berftanb.

©r ftridt) gärtlidt) mit ber £anb über ben 9Xrm

ber Soten, nnb ber 9tu3brutf grenjentofer 9Ser=

Ia[fenr)eit trat in fein ©efidjt: fie mufetc nidji,

ba$ er ifjretmegen feinen ©ott bertoren t)atte!

£)amit fie jn it)m fäme, t)atte er ben furchtbaren

(Souquiant, bie 9lbgottfdränge mit bem 2ften=

fcr)engefict)t, gerufen, nnb baburef) bie 9Jiad)t,

über bie glüt)enbcn (Steine 311 fdjreitcn, auf'3

«Spiet gefegt unb — eingebüßt.

9lu3 bem 3ir^u§ babongejagt unb otjne (Mb
t)ätte er ^urücf nact) $frifa gcfcr)idt roerben

fotten — al§ 23ettter ftatt at£ ®ömg: — er mar
bom <Sct)iff in£ SBaffer gedrungen nnb an&

Sanb gefd)roommen — t)atte fict) tagsüber tn

Obftfäbnen berborgen gehalten unb nadjtS ben
22*
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See <Dr)f burctjftreift, um fte 311 fudjen, btc er

fc^nfüd^tigcr liebte a!3 feine Steppe, feine

fdjtoaraen freuten, aU bie <3onne am $tmmel,
— a!3 aöe3.

©in einaige^mal noc^ feitbem mar ir)m ber

jornige «Sdjlangengott erfcr)tenen — im «Schlaf

unb mit bem graufamen 33efet)t, (§toa in baZ

£au3 etne3 Nebenbuhlers 3U rufen. 2113 £ote,

tjier in ber Slircrje, burfte er fie erft roteber*

fet)en.

$n tiefem ©ram liefe er feine 931icfe burd)

ben büftern SRaum fct)meifen: (Sin ©efreujtgter

mit 2)omenfrone unb eifernen Nägeln buref) bie

ipanbc unb güfee? _ eine Saube mit grünen

gmeigen im ©djnabel — ein alter 9ftann, in

ber &ani> eine grofje golbene ^uget — ein

Jüngling toon Pfeilen burct)bor)rt? — Sauter

frembe meifje ©ötter, beren ger)eime Warnen er

nicr)t fannte, um fic su rufen. Unb bennoer)

mußten fie säubern unb bie £otc wieber tebenbig

mact)en fönnen! — SSon mem fonft lYätte 2Rifter

Ritter 21rt>äb bie 9ftaclit fcefommen, ftcr) £)otcr)e

buret) bie ©urgel ju ftofeen, Jpütmcreier in ber=

fcr)lucfen unb mieber crfcfjeinen au laffen?!

©ine leiste Hoffnung burcr)3ucfte tr)n, als er

bie 9ftabonna in ber Safdje erfpär)te; fie mufeie

eine ©öttin fein, benn fic trug ein golbeneö

Siabem auf bem ^o£f; fie mar eine ©djroarse,

otelleidjt berftanb fie feine ©pradje?

(Sr boefte ftcr) bor bem Silbe uteber, r)ieli ben
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Vltcm an, bis er beu v>ammerfdjrei ber ßcopfer

icn getnbe, bic am Xox beö ^cnfeitö aU <BUa^

Den auf fein kommen roarten mußten, im Or)rc

fjörte, — berfcfylucftc röcfjelnb feine 3unge, um
in ba& SReict) hinüber 31t gefjen, in bem ber

Genfer) mit ben Unftctjtbaren reben fann —

:

Siefe, tiefe $tnfterm3 ^taü be3 fallen grün=

lierjen @cf)ein3, ben er ju fet)en geroolmt mar;
er tonnte ben Sßeg 3U ber fremben ©öttin nicfjt

finben.

Sangfam unb traurig ging er gu ber 23at)re

3urücf, fauerte ftcf) am fSfufcenbe be3 ^atafaft^

jufammen unb ftimmte ben ©rabgefang ber 3"=

tu§ an — eine rotfbe, graufige Siturgie: balb

in barbarifdjen, ftör)nenben ^er)ttauten, balb alg

9lntroort barauf ein atemlofeä (Gemurmel mie

baZ Xxappcln flüchtiger 5tnti(o^en — geller

£abicr)t3fcr)rei bajroifctjen — r)eifere§, bc^mei*

feitet 9ütfbrMen unb roeidje, mctanrfjolifdje

Klagerufe, bie mie in fernen SBälbern erftidten,

fct;(ucr)3enb mieber aufmalten unb auffangen
in ba§ bumpfe, fangge3ogene ©etyeul eine§

$imbe£, ber feinen iperrn berloren f)at. —

2)amt ftanb er auf, griff in feine 23ruft, r)o!te

eine fteine meifce ftttte, aneinanber gereift au§

ben £at3mtrbe(n erbroffelter ^öniggfrauen, t)er=

bor: ba% 3eicr)en feiner SSürbe al§ Dberr)au£t

ber 3ufo3 — ein r)etllgcr getifer), ber jebem, ber
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tbn ins &xab mitnimmt, bic Unfterb(id)fctt ber*

teilet, imb manb fte, als gräjjlidjen Sfiofcu*

fran^, um bic betenb gefalteten £änbe ber

Soten.

(53 mar fein Seuerftes gemefen, ba£ er auf

(Srben befeffen.

2Bas fottte it)m noer) bie Unfterbticf)feit; er

mar fjeimattos — t)ter mie brüben: Gma fonnte

nid)t in bm Fimmel ber fd^marjen 9flenfcr)en

fommen unb er nid)t in ba§> ^arabies ber

Söeifcen!

©in leifes ©eräufd} fd)redte ifm auf.

@r lauerte mie ein Raubtier auf bem Sprung.

9t i d) t S.

@3 mar nur ein ^niftern in ben melfenben

fransen gemefen.

Sa fiel fein S3Utf auf bie ^erje am ftofef*

cnbe be§ Slatafatfs unb er far), ba$ bic flamme
ficf> jitternb bemegte unb bann fcfyräg jur (Seite

bog, mie bon einem Suftftrom getroffen:

^rgenb jemanb mujjte bie ^trd)e betreten

Wit einem <Sa£ mar er fjinter ber (Säule —
ftarrte jur ©afriftei hinüber, ob fid) bie £üre

öffnen mürbe:

^temanb.

%\% er ben itopf mieber ju ber Seicfye manbte,

ragte bort an ©tette ber fladernben ^erje ein

bofyer, fteiuerner £t)ron empor. Darauf faf>,
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frfmtaf, t»on übcrmenfcfyüdjer ®röfee, bie $eber-

frone be3 XotcnxidjtcTx auf bcm £aupt, unbe*

tücgticr), nacft, nur um bie Scnben ein rotbtaueä

Zu<$) unb in ben <pänben Strummfiab unb

©eifcet: ein ägt)£tifcr)er ©ott.

Um ben £aI3 bing ibm an einer Rette eine

gotbene £afel\ gfjm gegenüber ju $üfeen be3

©argei ftanben: ein brauner ÜJJann mit bem
Slo^f eine! $tbt3, in ber 9kd)ten ba§ grüne %ntf
— ba3 ger)enfette $reu3 ber #gt)£ter, ba% (Sinn-

bitb be§ Einigen 2eben3 — unb ju beiben Sei*

ten ber 93ar)re, mit (S^erberfopf unb (Scfjafal*

fopf — noer) sroei ©eftatten.

£)er 3ufu erriet, $>a$ fie gefommen maren, um
©ericfjt über bie SSerftorbene ju galten.

§ic ©öttin ber 2Sar)rr)ett, mit enganliegen*

bem ©eroanb unb ©eiert)aube, fam buref) ben

Sftittefgang r)eran, frfjritt ju ber Soten, bie fief)

ftarr aufrichtete, — nafym it)r ba§> ^erj au§ ber

S3ruft unb legte e§ auf eine Söage.

£)er Wlann mit bem ©djafatfopf trat ^inju

unb roarf eine Heine bronzene <&tatuttte in bie

©djale.

£)er (Sperber prüfte ba§ @emict)t.

$)ie (Sdjale mit bem iper^en (£t»a§ fanf rief

r)erab.

$er 9Kann mit bem SbtSfopf fct)rieb e§ fdjmei*

genb mit einem ©cr)ilfror)r in eine toädjfeme

Safet.

$ann fagte ber £otenrtd)ter

:
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„Sie itmrbe für fromm befunben auf Gerben

unb fjatte Sorge bor bem &errn ber ©ötter,

barum tyat fie erreicht ba§ Sanb ber äBafjrljeit

unb 9fterf)tfertigung.

Sie ertoadjt nlö ein lebenber Qboü unb ftrafjtt

im Gfjor ber ©öfter, bie im Fimmel moijnen,

benn fie ift bon unferm Stamm.
So fteljt e§ gefajricben im 23ud) bon ber ber=

borgenen £ßof)nung."

(Sr berfan! im 93oben.

©ba, bie klugen gefdjtoffen, ftieg bon ber

Söatyre fjerab.

$ie betben ©ötter nahmen fie in bie Sftttte,

fcr)rttten — ber Wlann mit bem S^erberfopf

boran — ftumm burd) bie dauern ber Eirene

unb berfdjtoanben.

£)amt bertoanbeften fiel) bie $erjen in braune

©eftalten mit lofyenben flammen über ben

£äu£tem unb fjoben ben 2>ecfel auf ben leeren

©arg.

@in ^nirfcfyen lief burd) ben SRaum, toie fidt>

bie (Schrauben in ba§ ipotg bohrten.



33ier$ef)itte£ Kapitel

©in eifiger, Itdjttofer SSinter roar über SqoU

(anb fjtngegangen, tyatte fein roetfje^ «Sterbe-

leilad) auf bie (Ebenen gebreitet unb langfam,

(angfam roieber roeggeaogen, — aber ber $rübs

ling blieb au3.

%i% ob bie (£rbe nie mefjr erroadjen fönnte.

$afjlgelbe 5Raitage famen unb bcrfdjroanben:

— nod) immer faroftten bie SSiefen nidjt.

Sie 93äume ftanben tav)i unb bürr — olme

^noftjen, in ben SBurjetn erfroren. Überall

fcfyroarse, tote tiefer, ba§ &xa§ braun unb roelf;

eine fdjretffyafte SBinbftitte; baZ Sßlecx unberoeg*

tief) rote au§ ©fa3; feit Monaten fein Kröpfen

Siegen, eine trübe ©onne hinter ftaubigen

(Schleiern, — bie 9iädjte fdjroül unb ofyne San.

Ser ^reiötauf ber Sftatur festen ftittftefien ju

ro ollen.

©ine beflemmenbe 5tngft bor bro^enben ©r=

eigniffen, gefdjürt bon roafmroi^tgen 93ufj£re=

btgem, bie unter ^fatmcuge^cul bie (Strafjen ber

(Bfäbte burdjsogen, Ijatte bie 93ebötferung er*

griffen rote ju bm furchtbaren 3^^en ber 2Sie=

bertäufer.
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9Jian farad) oon unaomcnbbarer £ungcr£not
unb bcm @nbe bcr 2Mt.

§auberriffer mar au3 feiner 2Sot)nung in ber

£ooigracrjt I)inau3 in ba3 gladjlanb im ©üb-
often bor Slmfterbam überfiebett unb Übte ein=

(am in einem uralten atfeinftebenben £au3,

bon bcm bie (Sage ging, e3 fei urfarüngtid) ein

fogenannter £)ruibenftein geroefen. (53 mar mit

bem SRücfen btcf)t an einen niebrigen £>üget an=

gelernt unb lag inmitten be§ bon Söafferftrafeen

burcf)3ogenen ©Iotermeer^ßolber3.

(5r t)attt e3 auf feiner £etmfer)r bon bem 93e=

gräbniä (£ba§ erblicft, — ba e3 feit tangem leer

ftanb, fur^ entfct)(offen gemietet, nod) am felben

Sag besogen unb im Saufe be§ 23inter3 roofm-

lieber r)erricr)ten laffen: — er mottte allein mit

fid) felbft fein unb fern bom ©eroüfjl ber Sften*

fct)en, bie it)m mie roefenlofe ©djatten erfreuen.

S3on feinem fünfter au§ fonnte er bie <5tabt

mit ttjren büftern S3autcn unb ben SSalb bon

(3ct)iff§maften im ipintergrunb mic ein bunft-

t)aud)enbe3, ftadjtigeg Ungeheuer bor fid) liegen

fefyen.

SBenn er in folgen Momenten ba§ Perugia*

jur $anb naljm unb ben Public! bcr beiben

(S^i^en ber SRifotagrirctyc unb ber anbern %at)U

tofen Sürme unb ©tcM nar)e an fein 2luge

rücfte, mürbe ifmt jebe^mat gan$ unbefcr)reib=

lidj fonberbar ju Wutt — : fo, a(3 ftünben nidjt

Singe bor it)m, fonbern ju formen erftarrte,
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quätenbe (Erinnerungen, bie mit grattfamcu

Firmen nad) iljm greifen wollten. ©(cid)

barauf roaren fte micbcr verronnen unb mit ben

33übem ber Käufer unb £)ädjer in neblige $eme
berfunfen.

9Infang3 fyattc er aufteilen ba3 ©rab <5ba3

auf bem untoeit (iegenben ^nebfyof befugt, aber

e§ war immer nur ein mecfyanifdjer, gebanfen*

lofer (Spaziergang geroefen.

SBenn er ftdj borfteffen mollte, fie läge ba

unten in ber ©rbe, unb er mü%te ©dmtera

barüber empftnben, erfdjien itjm ber ©ebanfe fo

toiberfinnig, bafj er oft bergafe, bie 93fumen,

bie er mitgebracht fjatte, auf bem £ügel nteber*

suiegen, unb fte wieber mit nadj £aufe natjm.

£)er 93egriff, „feettfdjer ©dmters" mar für tfm

ein teeret SBort geworben unb fyatte bie 9J?adjt

über fein ©efüljlileben bertoren. —
üülandjmal, Wenn er über biefe feltfame 2Sanb=

lung feinei Innern nadjbacfyte, befdjltd) e§ iljn

faft Wie ©rauen bor fid) felbft. —

3n einer folgen (Stimmung faß er eine§

9lbenb§ an feinem ^enfter unb fal) in bie unter*

ge^enbe «Sonne fjinein.

SBor bem £aufe ragte eine fwfye berborrte

Rappel au§ einer SBüfte braunen, rroefnen

$afen3, - nur in einem Keinen, grünen SSie-

fenftecl Weit brüben Wudj3 Wie in einer Oafc

ein bfütenüberfäter 5tyfefbaum — ba§ etnjtge
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^etdien bort Sieben loett unb brcü ju bem
bisttjeilcn bic Söaucm roaflfafyrten famen roie 311

einem 9ftarienrounber.

„$ie 9D?enfd)b,ett, ber erotge ^lyöntj, b,at flcf)

im ßauf ber $>atirt)unberte au 3lfct>e berbramtt,"

füllte er, rote er fo bie 2tugen über bie trofttofe

©egenb fdjroeifen tiefe, „ob fie je roofjt neu
auferftefyen roirb?"

Gr backte an bie Grfdjeinung (Etiibfjer ©rüng,

unb feine Sßorte, ba$ er auf (Srben geblieben

fei, um au „geben", fielen ir)m ein.

„Unb roa§ tue id)?" fragte er ftä): „^cb, bin

eine roanbetnbe Seidje geroorben — ein bürrer

SSaum roie bie Sßabbet ba brausen! — Dafe e£

ein sroeite^ ger)etmni£botfe3 Seben gibt, roer

roeife e§ außer mir? — ©roammerbam r)at midt)

auf ben SSeg geroiefen unb ein Unbefannter Ijat

tt)n mir burdj fein Sagebucö, erfd)Ioffen, — nur

id) geije mit ben $rüd)ten, bie mir baZ @d)id=

fat in ben (Sdjofc geroorfen tjat! — Sticht ctn=

mal meine beften $reunbe, ^ßfeilt unb ©ebtjarbi,

atmen, roa3 mit mir borgest; fte glauben, id)

fei in bie ©infamfeit gegangen unb trauere um
(5ba. — SBeit mir bie Sftenfdjen roie ©efbenfter

erfdjeinen, bie btinb burdjg §)afein irren, — roeit

fte mir roie Rauben borfommen, bie über ben

S3oben frieden unb nietjt roiffen, baß fie feimenbe

<Sd)mettertingc ftnb, fyate tdj be^roegen ein

$ted)t, mtd) bon itjnen fernzuhalten ?"

(Sin Ijetfjer Srieb, nodj in berfetben (^tunbe
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in bie Btabt 311 geljcu, fid) an einer (Straijenccfc

aufstellen wie einer ber bieten SSanberbroMc*

ten, bic bas hereinbrechen be§ jüngfien £agc£

berfünbeten, unb in bie älUnge l)incin3ufdn*eieu,

bnfe c§ eine 33rücfc gebe, bic awei Seben — ba$

2>ieäfeit3 unb ba§> $enfeit§ — miteinanber ber=

uinbei, liefe i^n in jäljem (Sntfcfilujj auf=

fahren.

„$tdj Würbe nur perlen bor bie ©äuc Werfen,"

überlegte er im nädjften 91ugenbticf; „bic grofec

9ftaffe formte mtd) nidjt berfteljen, — fic Winfelt

banadj, bajj ein ©Ott bom Fimmel ftetgt, ben

ftc berfaufen unb freudigen barf. — Unb bic

wenigen Sßertbollen, bie nadj einem SBeg

fudjen, um fid) felbft 3U ertöfen, mürben

bic auf mid) pren? ^ein. — Sie 2öaf)rf)eit=

berfdjenfer fmb in 9Jttfefrebit gefommen"; er

mufcte an ^PfetCC benfen, ber in ipilberfum ben

9Iu3fprud) getan l)attc, man muffe ifm erft

fragen, ob er mitten» fei, fid) etma3 fdjenfen

3U laffen. —
„9kin, fo geljt c§ mdjt," fagte er fidj unb

fann nad). „Sftert'Würbig, je reifer man wirb

an innern (Srlebniffen, befto weniger fann man
anbern babon geben; id) Wanbere immer Weiter

Weg bon ben Sftenfdjen, M3 £lö£lidj bie ©tunbe

ba fein Wirb, Wo fic meine (Stimme nid)t mein*

Werben fjören fönnen."

(sr fal) ein, ba§ er faft fdjon an biefer ©ren^e

angekommen War.
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2)a£ £agebud> unb bie merfmürbigen Um*
[tanbc, unter benen e3 in feinen 23eftjj gelangt

mar, fielen ifym Juicber ein; „tefy werbe e3 fort-

fe£en mit ber SBefdjretbuug meinet eignen

£eben3," befdjlojj er, — „unb e3 bem 3d)icr*fal

übertaffen, maS barauä werben foH; (5r, ber

mir gefagt fyat, ,tdj bin geblieben, um ju geben:

jebem ba£, wonad) er begehrt' — fotl e3 in feine

Dbtmt nehmen wie ein Seftament bon mir unb
e§ 9ftenfdjen in bie ipänbe fielen, für bie es

fyeilfam fein !ann unb bie nadj bem innern (Sr=

machen bürften. — SBenn nur ein einziger ha-

burd) sur Unfterbltcfyfeit erWecft Wirb, fyat mein

2)afetn einen ©inn gehabt." .

9JUt ber 9tbfid?t, bie Se^ren ber Sagebudu-otle

burd) bie Erfahrungen, bie er an fict) felbft gc=

mad)t, au erhärten, — fte bann in feine ehemalige

3Sof>mmg au tragen unb Wieber in bie ^flauer-

nifdje 3U legen, au§ ber fie ifjm in jener $ad)t

auf'3 ©efidjt gefallen mar, fe£te er ftd) l)in unb
fdnieb:

91 n ben Unbefannten, ber nadj mir
l ommt !

„Sßenn bu biefe 931ätter lieft, ift bie £anb, bie

fie gefdjrieben tyat, btelleidjt längft fd)on ber=

mobert.

©in fid^ere§ ©efüfyl fagt mir, i>a$ fie bir 3U

einem ^eityunft bor Slugen fommen Werben, Wo
fie bir nottuu, Wie ber 91n!er einem mit
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5erriffenen ©cgeln auf flippen äuficucmben

@$iff.

©u wirft in bem Sagcbudj, ba$ bciu mcinigcn

bcigefd)(offen ift, eine Sc^rc uicbcrgclcgt finben,

bic atteS enthält, beffen ber Siftcnfd) bebarf, um
lote auf einer 93rüde in eine neue SBett bolt

bon SBunbern I)inüber3ufd)rcitcn. —
3$ tyabe tljm nichts fnnjuäufügen aU eine

<3d)überung meinet SebenSIaufS unb ber

geiftigen 3uftänbe, bie \d) mit £üfe ber Setjre

erflommen f)abe.

Söcnn meine 3eifen aud) nur baju beitragen

fußten, bidj in ber 3u^erfic^t 51t beftärfen, bafc

e§ roirftidj unb mafyrfyaftig einen geheimen 3öeg

gibt, ber über fterbüdjeS Stfcnfdjentum hinaus-

führt, fo Ratten fie bamit fd)on bott unb gan3

i^ren 3«?cd erfüllt.

2)ie $laü)t, in ber idj biefe 3^« für btd)

nicberfdjreibe, ift erfüllt mit bem £aud) fommen=

ber ©d)redniffe — (Sdjredniffe mct)t für midj,

aber für bie Qai)Uo\m, bie am Saum beS SebenS

nid)t reif geworben finb; — id) toeifj nict)t, ob icf»

bie „erfte Stunbe" ber neuen 3ett, öie bu in

ber SagebudjroHe meinet Vorgängers ermähnt

finbeft, mit leiblichen $ugen flauen merbe, —
oietteidjt ift biefe 5Jacr)t meine tefcte, — aber:

ob id) morgen Oon ber (£rbe gel)e ober erft $ja!jrc

fpäter: idj ftrede taftenb meine £anb in bie

3nfunft hinein nad) ber beinen. $affe fic,
—

fo tote id) bic £anb meinet Vorgängers erfaßt
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fjabe bamit bie ^ette ber ,2eljre bom SBacfc

fein' uuf)t abreißt, unb bererbe audj bu beiner*

feite baS $crmäd>tniS meiter!"

2>ie Ufyr seigte bereits fpät nadj Mitternacht,

als er in ber (Sraäijlung feinet ßebenSlaufeS bis

3u bem fünfte gelangt war, too £f)tbl)er <Brün

ifyn bor bem ©elbftmorb beroafjrt fiatte.

^n ©ebanfen berfunfen fcfyritt er anf nnb ab.

(£r füllte, bafj f)ier bic grofee SHuft begann,

bie baS ^affungSbermögen eines normalen

Sftenfcfyen, fclbft roenn er nod? fo pfyantafiereid)

nnb gtaubenSwittig mar, toon bem eines geiftig

(Srtuecften trennte.

&ab eS überhaupt ä-orte, um aud) nur an=

näfyemb ju befdjreiben, roaS er bon jenem ,3ett=

abfdmiit an faft ununterbrochen erlebt fyattc?

©r fdjroanfte lange, ob er feine 9tteberfdjnft

mcfyt mit bem 83egräbmS (SbaS fd)tiefcen fotftc,

bann ging er in baS anftofcenbe $immex, um
au§ bem Koffer bie filberne £ülfe ju fyoten, bic

er gelegentlich für bie SHotte §atte anfertigen

laffen; beim (Suchen barnac^ fiel ilnn aud) ber

papterne Sotenfopf, ben er bor einem $>af)t in

bem SBejterfalon gefauft fyattc, in bie £änbe.

Sinnenb betrachtete er ifm beim <3d)ein ber

ßampe, unb biefelben ©ebant'cn, bie bamatS fein

£im burdjfreuät, fielen ilmt roieber ein:

„©cljroerer ift eS, baS emige ßädjeln au er*

ringen, als bm £otcnfd)äbel ju ftnben, ben man

354



in einem früheren Safein auf ben «Schultern ge=

tragen fyat."

(§3 flang it)tn rote SSerijeißung, in einer froren

3ufunft baä Sädjeln ju lernen.

©o unfaßbar fremb unb fern erfct)ien iljm fein

berftoffeneä Seben mit au bem leibbollen

SSünfcfjen unb Söollcn, at§> Ijätte e§ fidj tvixU

ttdj in biefem albernen unb bod? fo propr)ettfct)en

Sing au3 ^ßa^cnbecfel abgezielt unb nic^t in

feinem eignen ßopf; er mußte unroittfürlid}

lächeln bei bem ©ebanfen, ba$ er f)ier ftanb

unb — feinen ©djäbel in ber £anb fjictt.

SSie ein 3aubertaben mit roertlofem ^Slunber

lag bie SBelt hinter iljm. —
(£r griff roieber jur $eber unb fdjrtcb:

„9113 (St)ibr)er ©rün bon mir gegangen mar
unb mit i§m auf unbegreifliche SBcife aucr) jeg=

lieber ©djmerj um ©oa, rooüte id) gum 93ette

treten unb tt)rc £änbe füffen, ba fat) tdj, ba$

ein 9ftann babor fniete, ben $opf auf ifjren SHxm

gelegt, unb erfannte boll (Staunen in il)m meinen

eignen Körper; td) felbft fonnte mid) ntdjt meljr

feljen. SBenn idj an mir ^erunterblicfte, mar e§

leere Suft, — aber gleichzeitig mar ber Sfflann

toor bem 93ette aufgeftanben unb flaute auf

feine $üße fjerab, — fo mte id> e$ an mir ^u

tun glaubte. — (S§ mar, a!3 fei er mein ©djat=

tm, ber jebe 93erocgung machen mußte, bie i<$

tljm befahl.

g$ beugte midj über bie £ote, ba tat er
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e§; tct) bermute, er fjat babei gelitten unb
Sdnuerj empfuubcn, — e§ fann fein, aber icn,

maß c£ nicf)t. ^ür mid) mar bie, bic ba

rcgung£tog, mit ftarrem £äd)c(n auf bert 3ügcn,

bor mir lag, bic Scidje eines fremben, enget«

frijönen ^ftäbcfycn^ - ein 33üb mie au3 28ad)5,

an bem mein fterj fein Seil battc, — eine Statue,

bie Gba auf'3 ipaar glid), aber boer) nur it)re

WaZti mar.

$>d) füllte mid) fo unenbtier) gtüdud) , bafj

nid)t ©ba, fonbem eine grembe geftorben mar,

baf3 id) bor greube fein Söort fjerborbringen

fonnte.

£)ann traten brei ©eftaltcn in3 3iwmer:— ict)

erfanntc meine greunbe in ir)nen unb fat), baB

fie 31t meinem Körper Eingingen unb i?m tröffen

motften, aber er mar ja nur mein ,Sdjatten',

Iäd)e(te unb gab feine 2lntmort.

SBie märe er e§ aud) imftanbe gemefen, roo

er bod) ben Sftunb nid)t öffnen fonnte — un=

fäl)ig etroa§ anberc§ 31t tun, a(§ mag ict) tr)m

befat)!.

9tber auet) meine $reunbe unb alle bie bieten

9ftenfd)en, bie ict) bann fbäter in ber Stircbc unb

beim 93egräbni3 fat), maren ©d)emen für mid)

gemorben mie mein eigner Slörber; — ber

2eid)cnmagcn, bie ^ßferbc, bie ^adetträger, bie

^ränje, — bic Käufer an benen mir borüber

famen, — ber $ricM)of, ber £>tmmet, bic (Srbe

unb bic (Sonne: aUc§> mar 93übmcrf obne innere^
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geben, farbig tote ein Sraumlanb, in ba§ ict)

Inncinbtidtc — fron nnb glücflid), bah e3 mict)

nid)t§ mct)r anging.

©citbem ift meine ^reitjeit immer größer ge-

worben, unb id) roeifj, ba$ id) über bic (Sdjroctlc

beg £obc§ r)inau3geroad)fcn bin; id) fet)e bis-

weilen meinen Körper bc£ naeftta fdjlafen

liegen, t)örc feine gleichmäßigen ^ttemjüge —
nnb bin bod) babei \va&); er r)at bic klugen ge=

fcfytoffcn unb bennoef) fann ict) umt)erfd)auen unb

überall fein, mo id) totff. SBemt er roanbert,

fann ict) rut)en unb — roenn er rufyt, fann ict)

roanbern. - - $ber icr) fann auet) mit feinen

klugen fcfjen unb mit feinen Obren t)ören,

trenn e§> mir beliebt, nur ift bann alles ringsum

trüb unb freubcarm unb ict) bin bann roieber

roie bie anbern 9!ftenfcr)cn: ein ©efpenft im 9kicrj

ber ©cfpenfter.

Wltin 3uftaub, roenn ict) bom Seibe to3ge=

löft bin unb if)n mar)rner)me roie einen auto=

matifer) meinem ©etjetfs get)orcr)cnben Sdjatten,

ber am (Scheinleben ber Sßelt teilnimmt, ift fo

unbefdjreiblict) fettfam, bajj ict) ntct)t roeife, roie

ict) il)n bir fd)ilbcrn foß.

^imm an, bu fäjjeft in einem ^inematogra*

pt)en=2r)catcr, — ©lücf im ^erjen, roeil bir furj

borr)er eine große greube begegnet ift, — unb

fät)eft auf einem $itm beiner eignen ©eftalt

3U, nne fic bon Seib ju Seib eilt, am (Sterbe*

bette einer geliebten $rau 3itfammenbrict)t, bon
23*
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ber bu roetfct, bajj fte nid)t tot ift, fonbern ju

§aufe auf biet) roartet, — t)örteft bcin 93üb auf

ber Semmanb mit beiucr eignen ©ttmme, t)er=

toorgerufen burct) ciuc ©£red)mafdnue, ©cfyreie

beg ©dnnerseg uub bcr 2kr3mcifuing au3=

ftofcen, mürbe bid) btefeg ©ct)auftriel er-

greifeu? —
(£3 ift nur eiu fct)mact)e3 ©Ietct)m§, ba§ ict)

bir bannt geben fann; id? münfetje bir, ba$ bu

e3 erlebft.

$anu wirft hu aucr) miffen, fo mte id) e§ jefct

meifc, ba& e3 eine Sftögadtfett gibt, bem £ob

ju entrinnen.

S)ie Stufe, bte ju erHimmen mir geglüdt ift,

ift bie groftc ©infamfeit, bon ber ba$ Sagebud)

meinet 93orgänger3 ftmd)t; fte mürbe für mid)

biettetct)t noct) graufamer fein alz i>a§> irbifetje

Seben, menn bie Seiter, bie aufmärtS fütjrt, ha*

mit au ©nbe märe, aber bie jubelnbe ©emtj3t)eit,

bafc ©ba nicf)t geftorben ift, t)ebt mict) barüber

t)inau§.

2Scnn id) föba audr; }e£t uod) nict)t fefjcn fann,

fo meifc ict) boct): e§ bebarf für mict) nur meijr

eine§ Keinen ©ct)ritte3 auf bem SSege be§ (Sr-

mad;cn§ unb ict) bin bei it)r — biet mirfttdjer,

al3 e§ jemals früt)er t)ätte fein tonnen. — ftur

eine bünne Sßanb, buret) bie t)inburct) mir

unfere 9iät)e bereite faüren fönnen, trennt un§

uod).

SBie unbergteieblid) btd tiefer unb rubiger ift



ietfi meine Hoffnung, fic 3U finben, a(3 in ber

3ett, ba id) ftünbUdj nadj it)r rief.

2)amaI3 mar e§ ein öeräet)renbe3 Sßarten:

— Je^t ift c§ eine frenbige 3uberfid)t.

©3 gibt eine unfidjtbare 2Bctt, bic bic fidjt=

bare burdjbringt; eine ©eroipeit fagt mir: (5ba

lebt in tfjr rote in einer berborgenen SBotjnuug

unb mariet anf mid).

©oftte bein ©djidfat äfjnlict) bem meinen fein

nnb bu fjaft einen geliebten Sftenfdjen anf ©rben

berloren, fo glaube ntdjt, ba$ bu tr)n anf anbere

2Seife roieberftnben fannft, al$ baburdj, bafj bn

ben ,2Beg be3 ©rroacrjenS' gefjft.

Senfe baran, ma§ mir tefyibrjer gefagt bat:

,2Ber mdjt anf ber (Srbe ba§ ©et)en lernt, briiben

lernt er'§ gerotfc ntdt)f. —
ipüte bidj bor ber Sefyre ber ©piritiften luie

bor ©ift, — fte ift bie furd)tbarfte ^ßeft, bie je*

maI3 bie SDienfdjen befallen fyat; aud) bie ©turt=

tiften behaupten, mit ben Soten berfet)ren an

fönnen, — fte glauben, bie Soten fämen 31t

itnten; — e3 ift eine Säufdjung. — ©3 ift gut,

ba% fie ntdjt roiffen, wer bie ftnb, bie ba fom*

men. SSenn fte'3 müßten, würben fie fidj ent=

fefcen.

©rft mufjt bu fetbft unfidjtbar roerben fönnen,

et)e bu beu SSeg finbeft, ju ben Unfictjtbaren gu

get)en unb tjter unb briiben augleidj ju itbtu,

— fo, mie tdj unfidjtbar getoorben bin — fogar

für bie Stugen meines eigenen Körpers.
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od) bin fclbcr nod) nidjt fo Weit, alz t>a$

mir ber 23Iicf für bic jenfeitige Söelt erfd)loffen

Wäre, bennod) Weife icr): bic, bic btinb bon bcr

(Srbe gegangen finb, finb uicr)t brüben; fic finb

Wie in bcr Suft berflungene 9Jcelobtcn, bic burcrj

ben Sßcttraum Wanbem, big fic wieber auf

Saiten treffen, auf benen fie bon neuem ertönen

fönnen; — ba£, Wo fie 3U fein glauben, ift fein

Ort: c3 ift eine raumlofc Srauminfet bon
©cr)emen, weit weniger Wirflid) nod) at£ bie

(Srbe.

gn 2Bar)rr)ett unfterbltct; ift nur bcr er*
W a et) t c Genfer); ©onnen unb ©ötter bcrgcr)en,

— er allein bleibt unb fann alle«* üoilbringen,

\va§> er Witt, über ir)m ift fein ©ort.

9ttd)t umfonft Reifet unfer 2öeg: ein r)eibnifcr)er

2öcg. 28a3 ber fromme für ©Ott r)ält, ift nur

ein 3 u ft a n b , ben er erreichen fönntc, wenn
er fällig Wäre, an fict) felbft su glauben, — fo

aber 3ier)t er ficr) in unheilbarer 93tinbbeit eine

©djranfe, bie er nidjt 3U überbringen Wagt, —
er fcfyafft ficr) ein 93ilb, um e§ anjubeten, anftatt

ficr) barcin 31t oerWanbeln.

SBillft bu beten, fo Me 311 beinern unficr)t=

baren Selbft; e3 ift bcr einzige ©ott, ber ©ebete

err)ort: bie anbern ©ötter reichen bir ©teinc ^taü

SBrot.

Unglüdlicb bie, bie 3U einem ©ötien beten

unb ir)r %Utyn Wirb ertjört: fie berlicren ta*

buref) tr)r 3elbft, ^a fie nie Wieber 3U glauben
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bermögcn, baß nur fic fetbcr eä marcn, bic ficCj

erhört fyabcn.

SBenn bctn unftd)tbarc3 ©ctbft aI3 SB c f e n *

b c i t in bir crfdjcmt, fo fannft bu c» barau

erlernten, bcifo t§ einen ©chatten toirft : icr) nntfete

aud) nidjt früher, roer icr) bin, big idt) meinen

eignen Körper aI3 ©chatten faf).

(Sine 3cit
f
in ber bic 9Jknfd)r)eü teudjtcnbc

'Schatten werfen roirb unb ntc^t meljr fcrjroarse

©djanbfleden auf bic (Srbe rote bi§t)er, roit!

bämmern, unb neue ©lerne ätcfyen tjerauf. £rag

bu aud) baju bei, ba§ Sidjt rairb!"

£aftig ftanb £auberriffer auf, rollte bic 23tät=

ter jufammen unb ftedte fie in bie fitbeme £ütfe.

(Sr tmtte bie beutticfjc ©mbfinbung, aI3 fbornc

it)n jemanb su äufeerfter (Site an.

9tm £immet lag bereits ber erfte ©cfjctn be3

anbrccfjcnben SRorßcnS; bie Suft mar bleifarben

unb tiefe bie berborrte ©tebbe bor bem ^enfter

rote einen riefigen rooltenen ^ebbtet) mit ben

grauen Sßafferftrafeen at§ tjetten Streifen barin

erfdeinen.

©r trat bor'3 £au§ unb roottte ben 2öeg nacr)

9tmfterbam einfd)tagen. ©djon nad) ben erften

(Schritten tiefe er feinen ^3tan, t>a$ £)ofument

in feine alte Söorjnung in ber £ooigrad)t ju

tragen, fallen, fer)rte um unb botte einen ©bo-
ten: er erriet, ba^ er e§ irgenb in ber S'iätje ber-

graben foEe.
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2(ber mo?
Sßiclteicbt auf bem gricbljof?

©r manbie ficb ber Sfticbtung $u:

9Iein, audj bort nicfyt.

©ein 33ücf fiel auf bon blübenbcn 5tyfetbaum;

er ging t)in, fdjaufette ein 2od) unb legte bie

$ütfc mit ben ©dniftftücfen hinein.

2)ann eilte er, fo fcfynetf er fonnte, burd) ba£

3roieUd)t über bie Sßiefen unb 23rücfenftege ber

2>tabt entgegen.

©ine tiefe 93eforgni3 um feine $reunbe, aU
bro^e i^nen eine ©efafjr, bor ber er fie roarnen

muffe, Ijatte tfyn plö^Iicb befallen.

%xo J

$ ber frühen ©tunbe mar bie ßuft fyetfc

unb troefen mie bor einem ©emitter.

©ine atembettemmeube SBinbftiöc bertietj ber

ganzen ©egenb ettvaZ unljeimlidj Setdjenbafc

te8; bie <3onne Ijing mie eine (Scheibe au3 Min-

bem, gelbem 9Jietatt hinter bidjten £)unftfd)tetern,

unb meit im SBcften über ber 3"iöerfee brann*

ten SKotfenmauern, al£ fei e§ 9fbenb ^tati

borgen.

^n ungemiffer 9*ngft, $u ftmt ju femmen,

für^te er ben SBeg ab, mann e§ nur irgenb ging,

fdjrttt batb querfelbein, balb auf ben menfdjen*

leeren (Strafen babin, aber e§ fdjien, al§ motte

bie ©tabt nidjt näfjer rüden.

^tfmäljttcb mit bem madjfenben Sag toer=

äuberte ftcö ba% 93Ub be§ £immel3; fjafen*

förmige, metfjttcbe SBolfen frümmten ficb mie
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gigantiftyc SSurmteiber auf bem fallen glittet«

grunb, bon unfidjtbaren 23irbeln gcpeitfcfjt, t)in

unb tyer, — immer an bcrfclbcn ©teile bleibenb:

— fämpfenbe Suftungeljeuer, bie ber 23ctten=

räum tierabgefaubt.

Streifcnbe 2rtd)ter, bie Spieen nad) oben, roie

umgefüllte, ricfenfmfte 93ed)er, fingen frei in

ber £öl?e — Stergefidjter fielen mit aufgeriffenen

SRadjen übereinanber f)er unb bauten fict) ju brcM

belnbcm Stnäuel; nur auf ber Grbe t)crrfct)tc

immer biefelbe totengletcfje, lauernbe SSinbftiffc

nadj tüte bor.

©in fd)roar5c3, langgeftreefteä 1)reietf fam mit

Sturme^fdmelle bon ©üben Ijer, 30g unter ber

(Sonne meg, tljr ßict)t berfinfiernb, ba% baä Sanb
minutenlang in $lad)t getaucht lag, unb fenfte

fidj mit fdjrägem Otog in weiter gerne ju Soe-

ben: ein £eufdjrecfenfd)roarm bon ben lüften

$lfrifa'» Ijerübergetoeljt.

£)te ganje 3^tt roäljrenb feinet SHarfdjeS mar
£auberriffer nidjt einem einzigen lebenben

SSefen begegnet, t^a erbliche er plö^lid) bei einer

Krümmung be§ 2öege3, tote hinter fnorrigeu

SBeibenftämmen Ijerborfommenb, eine feltfame

bunfle ©eftalt, ben -Waden gebeugt, übermenfefc

Itdt) groß unb in einen Salar gebüßt.

(£r fomtte xfyre ©efidjtggügc in ber ©ntfermmg
nid)t unterfReiben, erfannte aber fofort an ber

Haltung, an ben Kleibern unb ben Umriffen

be£ Kopfes mit ben langen, Ijerabljängenben
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3d)täfculocfcn, baß ei ein alter ^ube mar, ber

auf ifm auftritt.

& näfyer ber 9ftann rjeranfam, befio unhrirf*

ücr)er fd)ieu er 31t roerben; er mar minbefteu£

fteben <3c^u() fyod), bemegie beim ©cr)en bie $üfee

nidjt, unb fettte Konturen fyatten etma3 Sodereg,

8d)Icicrnbc3; — ipauberriffer glaubte fogar ju

bemerfen, bafc fiefj MstoeUen ein Seil be3 ^ör=

per3 — ber 5lrm, ober bie (Sdmfter — ablöfte,

um fid) fofort miober an
f3ufet3en.

Sßenige Minuten fpäter mar ber ty^e faft

burd)fid)ttg ^emorben, ai§> beftünbe er nur au3

einem fdjütteren ©cbilbe jabdofer fdjmarser

fünfte nnb niebt au§ einer feften Waffe.

©leid) barauf fa() ipauberrtffer, alz bie ©eftalt

in unmtttelbarfter ^ät)e Iautto3 an ir)m

borbei fdjmcbtc, ba$ e§ eine Sßotfe füegenber

9lmcifcn mar, bie mertamrbigermeife bie $orm
eine§ Wenfdjen angenommen fjatte unb beibe=

fyiclt, — ein unbegreifliche^ Sftaturfbiel, äfmlid?

bem Söicnenfdjmarm, ben er einft in bem 9tmfter=

bamer ^toftergarten gefcfjen.

gange blidte er fo£ffd)üttcfnb bem s#r)änomen

nact), ba§> mit 3unebmenber ©cfcbmtnbigfeit nad)

(Sübmcftcu, bem Speere 31t, manberte, M3 e3

mie ein sJ?aucr) am £ori3ont berfcrjmanb.

©r mufjte md)t, mie er bie (Srfdjeinung beuten

fottte. Sßar e§> ein rätfclbafte§ SSorseicrjen, ober

nur eine belangtofe ©rimaffe, bie bie Statur

fernütt?
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2)afi (Sbibbcr ©rün, um ficti inm ficbtbar $u

machen, eine j'o pljantaftifdje 'gorm geroäfjtt

(laben fönutc, fdnen ibm wenig glaubhaft.

^en ftofef noef) boli grübfcrifdjer ©cbanfen

betrat er ben SBcftcr s$arf unb fd)lug, um fo

rafd) u?ic möglich ju Scpbarbi's £auö ju ge=

langen, bic Stiftung nad) bem 2)amraf ein, ba

oerriet irjm fdjon oon mettem ein mitber Tumult,

ba$ irgenb etmaS 3lufregenbc§ gefdjefyen fein

mußte.

S3alb mar ein Vorbringen burd) bie breiten

Straßen infolge ber bieten 9Jknfcf)enmenge, bic

3d)utter an <3dntlter gepreßt, in milber 51uf=

regung burcfyeinanber mogte, ein 2)ing ber Un=

mögtidjfeit, unb er befct)toß bar)er, bie ^oben*

buurt als SBerbinbungSgaffe 31t benü^en.

<5d)arcnmeife sogen bie ©laubigen ber Heils-

armee, laut betenb ober ben ^Sfatm brütlenb:

,,£)ennocr) foll bie &tabt ©otte3 fein luftig blei^

ben mit itjren 93rünnlein" über bie ^ßtäfce,
—

Männer unb SBeiber, oerjücft in religiöfem

2öar)nmi£, riffen einanber bie Kleiber bom Seib

— fanlen, ©eifer bor bem SRunb, in bie $nie, —
fd)rien §alleluia§ unb $oten äugleid) jum §im=

mel empor, — fanattfdje ©eftierennöndje mit

entblößtem Dberförper geißelten fid) unter gran=

figen r)t)ftcrifcr)en 2acr)främpfcn bie dürfen blu=

tig, — ba unb bort brachen $attfücr)tige mit

fct)rillem ©dn*ei ^ufammen unb mähten ftd)

3ucfenb auf bem s#flafter; anbere toieber — 2(n*
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langer iigcnbeiueß fyimberbraumen ©(anbeut
befenntniffeS — „bemütigten ftd) bor beut

£crrn", inbem fic fict) sufammen lauerten unb,

bon einer barhäuptigen, ergriffen äufdjauenben

9Jlenge umftanben, mie $röfd)e umtycrljüpften

unb baju quaften: „O bu mein fycraatterliebfteö

^efulein, erbarme bidj unfer!"

SBon ©Räuber unb (Sfel ergriffen irrte ipauber*

riffer burdj alle möglichen rointtigen ©affeu,

immer bon neuem burd) Sßolfgmaffen a\x§> feiner

Stiftung bertrieben, bis er fd)Uef}Udj feinen

Schritt tnefyr weiter tun fonnte unb ftdj, nrie ein=

gefeilt, bor baä fdjäbelarttge £au3 in ber goben*

breeftraat gebrängt fafy.

2)er SSejierfalon mar mit Sftolläben berfdjlof*

fen unb bie Safet entfernt; bidjt babor ftanb ein

bergoibeteg £otägerüft unb oben brauf, auf

einem Sljrcnfeffel, mit einem ^ermelinmantel

befleibct unb ein britfantftro£enbe3 £)iabem tote

einen £eiügenfd)ein um bie Stirn, fafj ber

„^ßrofeffor" 3ttter Slrpäb, roarf Kupfermünzen

mit feinem 9Sübm§ unter bie efftattfd) berjücfte

Sftenge unb Ijicft mit ^attenber Stimme eine

infolge be3 ununterbrochenen £ofiannagefdn*eie3

faum t>crftänbltdt)c 9lnfprad)e, in ber fidj fee*

ftänbig mie ein btutbürftiger £e£ruf bie SSorte

hneberfyolten: „Sßerft bie §uren in£ geuer unb

bringt mir tljr fünbigeS ©olb!"

Sftit größter SJttitye gelang e§ $auberriffer, ftdj
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uad) unb narfj bis 31t einer £äufererfe burefou*

arbeiten.

(Sr wollte ficr) eben orientieren, ba faßte tyn

jemanb am 9trm nnb 30g ifyn in einen £or=

Durchlaß, ©r erfanutc $fetK.

6ie roaren beibc mit ätmlicr)en 9lbficr)ten in

bie <5tabt gefommen, mie fie auZ ir)ren gegen*

fettigen Zurufen über bie S^ö^fc bc3 ©ebrängcS

fyinroeg, ba3 fie gleich barauf lieber ausein*

anber geriffen t)atte, entnahmen.

„$omm ju ©roammerbam!" fdjrie ^ßfeifl.

5tn ein Stehenbleiben mar nict)t ju benfen;

felbft bie fleinften £öfe nnb SBinfetgäfcdjen

maren überflutet toon $Renfcf>en, unb roenn bie

beiben greunbe sumetfen ein paar ©djrttt meit

eine Surfe in bem ©emimmel erblirften, bie ir)nen

geftattete, nebeneinanber %\x geljen, mußten fie

eitigft bie Gelegenheit benutzen, um borroärt3

3U taufen, fo bafc fie fid) nur mit t)aftigen SSorien

berftänbigen fonnten.

„©in grauenhafte^ ©rfyeufal — biefer 3itter!"

— eraä()lte $feitf in Slbfäfcen, balb bor, batb

tjinter, balb neben £auberriffer, balb roieber

burcr) 9ftenfct)enmauern bon ir)m getrennt. „£)ie

^Sotisei funftioniert nic^t mcr)r unb fann ifym

ba8 ipanbroerf ntdjt legen. — Unb bie Sßlilu

fdjon lange ntcrjt. — ©r gibt fid) für ben ^ßro*

ptjeten ©fta§ auä, unb bie Seutc glauben ir)m

unb beten itm an. — — STCeutid) r)at er im 3irfu3

(Sarrö ein cntfct?licr)e§ 931utbab angerichtet.
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Sie fmben bcn 3irfu3 flcftürmt -- unb frembc,

oornclnne Samen — ipalbrocttfcrinncn natür=

ltd) — f)tneingcfdj(eb£t unb bic Sigcr auf fic (o3=

getaffen. (Sr ijat bcn 3öförcnroa^nfmn. -

- 2Bie 9iero. - — ßuerfi ijat er btc 9htf=

ftinat geheiratet unb bann bic gfrmfte, um $u

ibjcm ©ctb 31t fommen, ber "

„Vergiftet" — berftanb £>aubcrriffcr unbeut*

lirf): eine ^Jrojcffion bumpf fingenber, ber=

mummter ©eftatten, meifee, fpi^tge ^apujen
über ben ©cfirfjtcrn mie $et)mrid)tcr unb gacfeüi

in bcn £>änben, I)atte ^ßfeitt bon tfym abge=

brängt unb it)r murmelnber, eintöniger Choral:

„o sanktissima, o pi — issima, dulcis virgo

Maaa — riii — aaah" fyatti bie legten Sßorte

3ur ^älfte bcrfdjlungcn.

^ßfeitl taudjte mieber auf; fein ©efid)t mar
gcfct)märät bon gadetraueb: — „Unb bann fyat

er it)r (Mb in ben ^3oferrKub3 bcrftnclt.

Sann mar er monatelang ft>iritiftifd)e3 ©eifter^

mebium. $at einen SRiefcnsulauf gebabt.

©ans 9tmfterbam mar bei tbm."

„2öa3 mact)t ©c^tjarbi?" rief £aubcrriffer

btnüber.

„$\t feit brei SSodjen in SBrafilien! 3$ foff

biet) bic(ma(§ bon ibm grüben. — @r

mar gän^tid) beränbert, fd)on cfye er abreifte. —
— gdj meifj nicfyt attjubiel über ibn. %d)

metjj nur: 2>er 9ßann mit bem grünen ©cfidjt

ift ibm erfd)icnen unb r)at ibm gefagt, er foHe
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einen jübifdicn Ziaat in StafUien grünben, nnb:

baj5 bie ^nben a^ etnjtßeS internationalem 93oif

berufen feien, eine 2prad)c 51t feuaffen, bie nadi

nnb nacli alten SBötfetn ber Grbc alö gemein^

famc§ s£erftänbignng3mittet bienen nnb fie i>a*

bnrd) cinanber näherbringen fottc, ein

mobcmcy £>cbräifd), bermnte id) — td) roeife

nidjt. — — ©epfjarbi roar fettbem tute über

9iad)t berroanbett. ©r t)ätte je£t eine

s3ftiffion, r)at er gefagt. (£r fdjeint

übrigen^ mit feinem äioniftifdjen ©taat brüben

ba$ 5)?id)tigc getroffen 31t fjaben. ^aft alle

gnben §ol!anbg finb il)tn nachgereift, nnb je£t

nod) fommen ^arjllofe an§ allen möglichen Sän=

bern, nm nact) bem Söcften an^ntoanbern.

@§ ift ba§> rcinfte 91mctfengennmmct "

©ine Smp^c gefangbudjblärrenber SBeibcr

trennte ftc für eine SBeite. — $>anbcrriffcr battc

nnroiltrnrtid), al§ ^ßfeitl ben $u3brncf „2lmeifem=

gcroimmet" gebrand)t, an ba$ fonberbare S^tjä-

nomen benfen muffen, ba§> er branßcn bor ber

8tabt gefeljen t)atte.

,,^n (erster geh mar ©cptjarbi biet mit einem

gemiffen Sa^arn* Gibottcr, bm tefj insmifetjen

{ernten gelernt tjahn, beifammen"; fntjr ^feilt

fort — „e§ ift ein alter $nbc, eine %xt $ro=

ptjet, er ift je£t faft beftänbig in einem

3nftanb bon ©ntrüdnng — — aöc§, mag
er btobt)C3eit, ftimmt übrigeng jebegmal. —
— Neulich, roieber fyat er boranggefagt, cg
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fämc eine fct)recllicr;e Stataftro^e über ©uropa,

bamit eine neue Qüi Vorbereitet werbe. —
Gr freut fid), fagt er, ba% er babet mit

51t ©runbe geljen barf, bertn bann mürbe eg

ifjm bergönnt fein, bic btelen £oten, bie fnn=

übergeben, ini !Rcicr) ber gütte gu führen.

9JUt ber Hataftro^e fmt er bielteidjt ntdjt fo

unrecht. — £)u fieljft ja, tote e3 r)ier

äugelt. 9lmfterbam erwartet bie 8int=

ftut. 2)ie ganje 5D^cnfct)r)eit ift toll ge=

morben. 2)ie ©tfenbalmen finb längft ein*

geftellt, fonft märe icf) fd)on mal 3U bir in beine

%xd)t Sioafj t)inau£ gekommen. — fytutt fdjeint

ber ©ipfetyunft be3 3tufrufyr3 3U fein.

2tc^, td) tjätte bir \a fo unenblidj toiel ju ersät)=

len — — ©Ott, roemt nur ntdjt biefeS emige

©emüljl um un3 ijerum märe, man fann ja

faum einen ©atj 3U Csnbe fpredjen mir

ift in3Wifcr)en and) unglaublich biel paf=

fiert
*

„Unb ©mammerbam? SSte geljt e§ ir)m?"

überfdn'ie Jpauberriffer ba§ ©eljeul einer Sftotte

auf ben ^nien rutfdjenber ©eifjelbrüber.

„(5r f)at einen 23oten ^u mir gefdjidt," rief

^feitl -jurüd, „tdj foKe augenblicftid) ju il)m

iommen unb bidj borfyer Idolen gelten unb mit*

bringen. &ut
f bafc mir un§ auf bem Sßege

getroffen Ijabcn. er sittert um un§,

bat er mir fagen laffen; er glaubt, nur in feiner

sMi)Q mären mir ftdjcr. ör befmu^tet,
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fein UuteteS Sßort tj'dttc ifym einmal brei 2)inge

propfycscit, barunter fei bie 93oraugfage gewefen:

er werbe bie 9Ufolagftrcr)e überleben.

£)arau3 fcfyltcfet er bcrmutUrf), bafc er gegen bie

beborfterjenbc ^ataftropt)e gefeit fei, unb Witt,

ba% Wir bei iljxn finb, um un3 ebenfalls für bie

fommenbe neue 3ett 5» erretten."

©3 Waren bie legten SBorte, bie £>auberri(fer

berftanb: ein £(ö£ttd) Io3brecr)enbe3, ofyrenbe*

täubenbe^ ©efetyrei, bon bem freien Sßla£ au3=

geljenb, bem fie steuerten, erfct)ütterte bie ßuft

unb pflanzte fidj, immer lauter unb lauter an=

fd)Wettenb, in gellen 9htfen: B©aS neue ^erufa=

lern ift am £immcl erfdnenen" — „ein SSunber,

ein Sßunber!" — ,,©ott fei un3 gnäbig" — bon

Sadjfenfter su S)ad)fenfter über bie ©iebel Ijin

fort bi3 in bie entfernteften Söinfel ber 3Sor=

ftäbte.

©r fonnte nur noer) erlernten, bafj ^ßfeill Ijaftig

ben 9ttunb bewegte, a!3 brülle er ilmt mit 9tuf*

gebot ber gangen Sungenfraft irgenb etwa§ ju,

bann füllte er fict) bon bem WalmWi^ig erregten

9ftenfdjenftrom faft bom SBoben gehoben, un=

Wiberfteljltdj fortgeriffen unb in ben 93örfebla£

r)ineutgeftof$en.

®ie Sftenge ftanb bort fo btdjt sufammenge*

quetfdjt, ba$ er, bie 5trme an ben Seib gebrüelt,

faum bie ipänbe bewegen fonnte. — 9HIer Slugen

Waren ftarr emborgefer)rt.

£odj oben am Fimmel freiften notf> immer
Üllcijrinh 24
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fämpfcnb bie fettfamen Smnftgebübe mic ge=

flügelte 9ttefcnfifd)C, aber barunter Ratten fid?

fdntecgefrönte Söolfenberge aufgetürmt unb xnxU

ten barin in einem Zal tag, bon fdjrägen ©on-

nen(trar)len beleuchtet, bie Suftftriegehmg einer

fremben, fübltdjen <5tabt mit meinen flauen

2)ädjern unb maurifdjen 93ogentoren.

Männer mit watfenben 93urnuffen unb bun=

fein ftotjen ©efid^tern fduitten langfam burdj

bie lefymfarbenen ©trafjen — fo nat) unb fdjrecf=

fyaft beutlid), ba$ man baZ Collen it)rer klugen

fefycn fonnte, roemt fie ben £to£f luanbten, um,

roie t§> festen, auf baZ entfette ©eiümmet

9tmftcrbam3 gleichmütig ^erabjubUden. — —
£)raufeen bor ben SBätten ber ©tabt breitete fidj

eine rötliche SSüfte, bereu Räuber in ben 2SoI=

fen bcrfdjmammen, unb eine ^ametfararoane

50g fdjementjaft in bie flimmernbe Suft hinein.

SBoI)t eine ©tunbe lang blieb bie %ata 9flor=

gana in gauberifdjer $arben£radjt am £immel

fielen, bann berblafcte fte atfmäfjtid), bi§ nur

mefyr ein fyofyä, fd)tanfe3 Minarett, bienbenb

metfe tote au§ gttfcertgem 3ucfer, übrig mar,

ba$ eine SBeile fpätcr £löfclid> im Söotfenncbel

berfdjraanb.

(Srft tyät nachmittags fmtte £auberriffer— 3oH

für 3ott bem bem 9flenfdjenmeer an ben Käufer-

mauern entlang geflutt — Gelegenheit, über eine

®rad)tbrücfc bem ©etümmel ju entrinnen.
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3u ©Wammerbams Söofynung su gelangen

War gänattdj unausführbar, benn er fyätte biete

©trafen unb abermals ben 93örfcptafc über=

queren muffen, unb fo befcr)Iofc er, in feine @in=

fiebelei äurücfjufeljren unb einen günftigeren Sag
abzuwarten.

23atb nahmen U)n bie totenftttfen SSiefen be§

^otberS Wieber auf.

£)er SRaum unter bem Fimmel war eine un=

burdjbringltdje, ftaubige XRaffc geworben.

ipauberriffer prte ba§> Weife ©ra3 unter fei=

nen fSüfeen giften, at3 er eilenbS baljinfdjritt,

Wie Sftaufdjen be3 93tute§ im £)l)x, fo tief War
bie ©infamfeit.

hinter ifmt lag baä fdjWarse 2Cmfterbam in

ber roten ftnfenben (Sonne Wie ein ungeheurer

brennenber 9ßed)flum£en.

^ein£audj ringsum, bie£)eidje burd^ogen bon

glufyenben Streifen, nur fjte unb ba ein tröpfeln^

be§ ^ßlätfdjern, Wenn ein $ifd) auffprang.

WZ bie Dämmerung ^erabfanf, tauchten grofje,

trübgraue ^lädjen au3 ber ©rbe unb froren

über bie ©teppe Wie ausgebreitete, Wanbelnbe

Südjer, — er fafy, ba§ eS. saljttofe (Scharen toon

Käufen Waren, bie, au3 ityren Södjem gefdjtttyft,

pfeifenb unb aufgeregt burdjeinanber Ijufdjten.

^e mer)r bie 3)unfelljeit junaljm, befto un=

ruhiger festen bie 9latur ju Werben, tro^bem fein

£atm fidt) regte.

$ie moorbraun geworbenen Sßaffer befamen
24*
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jutoeiicn flehte frciörunbe Krater, otyne ba$ aud?

nur ein Suftfyaudj fie getroffen f)ätte, ober

fangen, rote unter unfidjtbaren ©teinroürfen,

beretnselte, faltige Sßettcnfegel, bie gleich barauf

roieber fpurtog berfcfyroanben.

(5rf)on fonnte £auberriffer bon roeitem bte

fafyle ^3a^)?ei bor feinem &au§> unterfdjetbcn,

ba roudjfen blöfctid}, &t§ sunt £immet ragenb,

roeijjticfye fäuleuartige ©ebilbe au§ bem SSoben

unb ftettten fitf) srotfdjen bte <3üf)ouette be£

93aume3 unb feinen 93tid.

©etfterfyaft unb lautlos famen fie auf ifyn 3U,

fcfyroarse, breite ©puren unter bem au3gertffe=

nem ©ra§ fjinterlaffenb, roo fie gegangen waren:

Söinb^ofen, bie bcr (Stabt ju roanberten.

Dfme ba% leifefte ©eräufd) ju berurfad)en,

jogen fie an ifym borbei: ftummc, tüdifdje, tot=

bringenbe ©efbenfter ber 9ltmofaljäre.

©d^roeifsgebabet tctxat £auberrtffer ba§> &au%.

®ic ©ärtnergfrau be3 natyen $riebf)of3, bie tfm

bebiente,ljattei*)mfetn<Sffen auf benStfd) geftettt;

er fonnte bor Aufregung feinen 23iffen anrühren.

SQoU Unruhe roarf er fidj angesogen auf3 93ett

unb wartete fd)Iaf(o§ auf ben fommenben Sag.



@d)Iuf;

Sölit unerträglicher Sangfamfett fcfyttdjen bie

3tunben, unb bie yiafyt fdjieri fein (£nbe nefc

men 51t Wollen.

©nbfidj ging bie (Sonne auf, tro^bem blieb

ber Fimmel tieffdjWarä, nur ringsum am £ori=

jont glomm ein greller, fcfyWcfcfgetber (Streifen,

a!3 r)abe fidj eine buntte £atbfugel mit glutjen*

bem Sftanb auf bie (£rbe rjerabgefenft.

©in glanslofeg 3tuiclid^t irrte burdj ben

9taum; bie tyappd bor bem genfter, bie Sträu*

djer in ber gerne unb bie Sürme sÄmfterbam§

waren Wie bon trüben Scheinwerfern matt er=

r)eEt. darunter lag bie ©bene mit it)ren SBiefen

gtctdt) einem großen erbtinbeten Spiegel.

£auberriffer blxdtc mit feinem gelbftedjer ln'n=

über auf bie <Btabt, bie fidj — ein in 9tngft

erfiarrteg 93ilb — fat)lbe(eudjtet bon bzm fdjat*

tenr)aften ipintergrunb abt)ob unb i&tn klugen-

blict ben £obe3ftretcf) 3U erwarten fdjien.

Sauget, atemlofe^ ©focfenläuten gitterte in

Sßeflen M3 weit in§ Sanb hinein, — ptö^Iic^

berftummte e3 jät): ein bumpfeg 93raufen ging

burd) bie Suft unb bie tyappet beugte fid) äcfoenb

jur ßrbe nieber.
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Sötnbftöfte fegten mit ^eitfdjenfncben über ben

93oben tun, ba§> roetfe ©raS fämmenb, unb rtffen

bie fpärlidjen, mebrigen Sträubet au£ ben

Söurjctn.

Wad) toemgen Minuten toar bie 2anbfd)aft

in einer Ungeheuern (Staubrootfe berfctyrounben,

- bann tauchte fie ttneber auf, faum meljr 3U

erfennen: bie Setdje roeijjer ©ifdjt; 2Stnbmüt>

tenflüget — abgeriffen bon tfyren Seibern, bie,

in ftum^fe SRümfcife bertoanbett, in ber braunen

(§rbe Ijocften — quirlten t)oct) in ben Süften.

^n immer fürjern unb turpem Raufen Ijeutte

ber ©türm über bie ©te^e, bis halb nur meljr

ein ununterbrochenes ©ebrütt ju tjören toar.

SBonSefunbe jutSefunbe berbo^pelte fidj feine

SBut; bie jälje ^ßaWel toar roenige $ufe l)odj

über bem S3oben faft redjttirinftig abgebogen,

— ofyne #fte, faum mefyr a(S ein glatter (Stamm,

unb blieb, ntebergetyatten bon ber SSudjt ber

über fie tjinroegrafenben Suftmaffen, unbemeg=

(tdj in biefer «Stellung.

91ur ber 9tyfetbaum ftanb regungslos roie in

einer bon unfid)tbarer £anb bor bem SBinbe

befc^irmten 3>nfel, unb nidjt eine einzige feiner

931üten rührte fict).

halfen unb «Steine, ipäufertrümmer unb ganje

dauern, «S^arrenroerf unb Grbftumpen flogen

unabläffig — ein ntdjt enbenroottenber «Sdjauer

bon SSurfgefhoffen — am fünfter borüber.

3)amt rourbe ber Fimmel ^löfcttdj hellgrau
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unb bic gfhtfterctä löfte fidj in fallet, fifbrige^

©lifcern auf.

ipaufcerriffer glaubte fdjon, bic 2Sut beö

Drfanä wolle nachäffen, t>a faf) er mit ©tauen,

bafj bie SHinbe ber Rappel ftd) abfdjätte unb, au

fafrigen gefcen getoorben, ftmrlo3 berfdjtoanb.

— ©letdj barauf, nodj etje er redjt erfaffen tonnte,

tvaä gefdjatj, brachen bie fyofjen, ragenben

$abriffd)ornfteine im ©übroeften be§ £>afen3

glatt an ber Söurset ab unb bertoanbelten fidj

in bünne, fltefyenbe Sanken au§ metfjem

©taub, bie ber ©türm mit 23Iitje3fcfmelle ha-

bontrug.

^irdjturm auf ^irduurm folgte, — ©efunben*

lang nodj fdjroärslidje klumpen, bon Satfun*

wirbeln Ijodj emporgeriffen, bann ju jagenben

©treifen am ^ort^ont geworben — bann fünfte
— unb nid)t3 me§r.

93alb mar bie ganse ©egenb nur nodj ein mit

toagredjten Sinien fdjraffterte3 93ilb bor bem

fünfter, fo rafenb gefdjroinb unb für ben 931id

nid)t meljr 3U unterfdjeiben folgten bie bom
©türm loggeriffenen ©ragbüfdjel einanber.

©ogar ber griebfjof mufete bereite unterwühlt

unb bloßgelegt Worben fein, benn Seidjenfteine,

93retter bon ©argen, Trense unb eiferne ®rab=

laternen flogen am £aufe borüber, — oljne bie

Sfttdjtung 3U änbern, olme ftd) 31t tjeben ober 3U

fenfen, immer gleid) Wagredjt, aU Ratten fie fein

©eWidjt.
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£aubcrrtffer prte baä ©ebälf im §ad)ftuf)l

ftöfmen — jcben Moment crmartete er, e3 roerbe

in krümmer gefjen; er moltte hinunterlaufen,

um bog Jpaugtor ju berriegetn, bamtt e§ nid)t

au£ ben Engeln gehoben mürbe, — an ber

(Stubentür fefyrte er um: toon einer innern

Stimme gemamt, begriff er, bajj, menn er je^t

bie ^tinfe nieberbrücfte, bie entfte^enbe 3ugluft

bie f$enfterfd)eiben jertrümmern, bie an ben

dauern entlang fegenben (Sturmgematten ein*

(äffen unb in einem 9lugenblicf ba§> gan^e &auä
in einen Sdmttmtrbet berroanbeln mufjte.

Sftur folange e§ ber £ügel bor bem Anprall

be§ Drfanä fdjü^te unb bie Stuben burd) bie

toerfcfytoffenen Suren rote in SBienen^ctfen ab-

geteilt blieben, fonnte e3 ber Vernichtung trogen.

Sie Suft im 3tmmer mar etgfalt unb bünn
geworben roie unter einem SBafuum; ein 93tatt

Rainer flatterte bom Sdjreibttfd), preßte fid? an£

Scfylüffellodj unb blieb angefaugt baran l)af=

Un.

£auberriffer trat roieber sunt f^enfter unb

bltcfte f)inau§: 2)er Sturm mar su einem reifjen*

ben (Strom angefetymotten unb btie§ ba£ SBaffer

au3 ben Seichen, bafj e3 mie ein (Sprühregen

in ber Suft gerftäubte; bie SBiefen glichen glatt*

gematätem, grauglänsenbem Samt unb ba, roo

bie Rappel geftanben Imtte, ftaf nur met)r ein

Stumpf mit meljenbem, faferigem «Schopf.

Sag 93raufen mar fo gleichförmig unb betau*
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benb, bafc £aubcrrtffcr attmäfyüd) ju glauben

anfing, aüc§> ringsum fei in SotcnftiUe gefüllt.

©rft, al§ er einen Jammer nafjm, um mit

Nägeln ben sitternbengenfterlaben ^u befeftigen,

bamit er nidjt eingebrücft mürbe, merfte er an

ber Sautlofigfeit feiner (Schläge, mie furdjtbar

braufjen ba$ ©etöfc fein mufjte.

gonge roagte er nicr)i, t>m V&iid nadj ber

Stabt äu menben, aug gurdjt, bie 9iifota§fircr)c

mitfamt bem bidu" baneben befinbttdjen £au<§

am 3ze £>tyf, in bem fidj ©roammerbam unb

^ßfettf befanben, fönnte roeggeroeljt fein, —
bann, al§ er jögernb unb bott 9tngft fymfdjaute,

falj er, bafj fie rooljl nod) unberfetyrt jum £im=

met ragte, aber au§> einer ^nfel bon ©djutt:

— faft baZ ganje übrige ©iebelmeer mar ein

einziger flauer Trümmerhaufen.

„SSietoiel ©täbte mögen fytutt roobl nodj in

©uro^a fielenV fragte er fidj fdjaubemb. „©ans
5lmfterbam ift abgefdjttffen rote ein mürber

©tein. ©ine morfrfjgeroorbene Kultur ift in

ftiebenben ^ef)rid)t aufgegangen."

501tt einemmal paefte ifm bie $urd)tbarfett j,eg

©eftf)ef)mffe3 in i^rer ganjen ©röfce.

S)ie ©inbrücfe be§ geftrigen £age3, bie barauf

fotgenbe (Srfdjöpfung unb bciZ £lö£ftd)e £erein=

bredjen ber Slataftropije fjatten i^n in einer un*

unterbrochenen ^Betäubung ermatten, bie je$t erft

bon ilnn roidj unb iljn roieber ju flarem 93e=

roufjtfem fommen lieft.
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(£r Griff ftdj an bie ©ttrne. — „£abe idj benn

gefdtfafen?"

©ein 93ücf fiel auf ben Apfelbaum, ber, rote

burd) ein unbegreifliches Sßunber, in bottem

unberfeljrtem 93lütenfd»nucf prangte.

9tn feiner Sßursel fyatti er geftern bie Rotte

bergraben, erinnerte er fid), unb e£ tarn ifym

bor, als roäre in ber furzen Spanne &eit in-

jrotfdjen eine ©rotgfeit berftoffen.

ipaite er nidjt felbft getrieben, er befäjje bie

gäfyigfett, ficf> bon feinem Körper loSauIöfen?

SSarum Ijatte er eS benn nid)t getan ? ©eftem,

bie Iftadjt über, Ijeute morgen, als ber Sturm
loSbrad) ?

SBarum tat er eS jefct ntdjt?

©inen 9ütgenbücf lang glücfte eS ifmt roie=

ber: er fal) feinen ^öi^er als fdjattenljafteS,

frembeS ©efcfyöpf am ^en\Ux lehnen, aber bie

Söelt brausen, trofc iljrer SBerroüftung, mar nidn"

mef>r ein gefpenftifdjeS, totes 23üb mie früher

in folgen 3uftänben: eine neue ©rbe, burd^it*

tert bon Sebenbigfeit, breitete fidj bor i^m auS
— ein ^rüIjUng bott £errttd)feit, mie fidjtbar

gemorbene 3u*unft, fd)roebte barüber— baSSBor*

gefü^l eines namentofen ©ntsücfenS burdjbebte

feine 93ruft; atteS ringsum festen fidj in einer

SSifton ju bleibenber £)eutttdjt'ett berroan-

btln 3U motten; ber blüfyenbe Apfelbaum,

mar er ntdjt ©tjibljer, ber emig „grimenbe"

93aum?!
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£$m nädjftcn Moment War £auberri[fcr wie*

ber mit feinem Körper bereinigt unb faf) in ben

fyeulenben ©türm hinein, aber er wufete, bafc

fict) hinter bem S3ilb ber 3ßrftörun0 ba$ nene

oerfjei&unggbotte 2anb berbarg, ba£ er foeben

mit ben otogen feiner (Seele gefdjaut fyatti.

£>a£ £era Hobfte i^m bor witber, freubiger

Erwartung: er füllte, bofe er auf ber 0ct)Wette

jnm legten, Ijödjften ©rWadjen ftanb — ba$

ber ^f>önt$ in i^m bie ©Urningen b,ob

jum %Iuq in ben #t§er. (Er füllte bie 9iä§e

eineg Weit über atte trbifdje (Erfahrung Ijin-

au^retdjenben ©efct)elmtffe3 fo beutlict), ba$

er bor innerer (Ergriffenheit fanm gu atmen

Wagte, — e3 mar faft wie bamale im $arf bon

Jpüberfum, al£ er ©ba gefüjjt Ijatte: ba^felbe

eiftge gitttdjweljen be£ £obe3engeI3, aber ie£t

30g fidt) gleidj einem 93ttitenl)audj bie SBor=

a^nung eines fommenben unjerftörbaren

SebenS fnnburet); — bie SSorte (Ef)ibl)er§: „gdj

werbe bir um ©ba§ mitten bie nimmerenbenbe

Siebe geben" brangen an fein Ot)t, als riefe fte

ber blü^enbe Apfelbaum herüber.

(Er gebadete ber saljttofen £oten, bie unter

ben Krümmern ber beruhten (stobt bort

brüben berfdjütiet lagen: er fonnte feine Srauer

embfinben; — „fte Werben Wieber auferftetyen,

Wenn aud) in beränberter $form, bi§ fie bie

lefcte unb Ijödjfte f$orm, bie $orm beS ,*rWacfc

ten 9ftenfdjen' gefunben Ijaben, ber ntdjt meljr
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ftirbt. — SHud) bie Watm roirb immer mieber

jung roie ber ^t)öni|."

Gine plö^tict)c Grrcgung ergriff itm fo ge=

roaltig, bafj er glaubte, erftiefen ju muffen:

ftanb nict)t @ba bicf)t neben if)m?

©in 9ttemr)audj t)atte fein ©eficrjt geftreift.

Söeffen iperg fcfjlug fo uar)e bei feinem, roenn

nidjt ba§ it)re!?

9ieue ©inne, füt)lte er, roottten in trjm auf-

brechen unb it)m bie unficfjtbare SBelt, bie bie

irbtfdje burct)bringt, erfcrjliejjen. ^ebe ©elunbe

fpnnte bie Ie£te 93inbe, bie fie ir)m uoetj ber=

r)üttte, bon feinen $ugen: fallen.

,,©tb mir ein Stifytn, bafj bu bei mir bift,

Gba!" — f(et)te er leife. ,,ßafc meinen ©lau^

ben, ba% bu au mir fommft, nict)t au ©ct)anben

roerben."

„2Sa§ märe ba§ für eine armfetige Siebe, bie

nidjt Sftaum unb 3eit überroinben tonnte," —
fyörte er ifjre (Stimme ftüftern, unb ba§ £aar

fträubte fict) ir)m im Übermaß fee(ifcr)er Grfcr)üt=

terung. „£ter in biefem 3innrter bin icr) ge=

nefen toon ben (Sdjrecfmffen ber ©rbe unb t)ier

roarte ict) bei bir, bi3 bie (Stunbe beiner ©r^

raechmg gekommen tft."

(Sin ftitte frtebboEe 9tur)e fenfte fict) über tt)n;

er bttefte umt)er: auet) in ber ©tube ba^felbe

freubige, gebutbige SBarten roie behaltener

$rür)ttng3ruf, — aße ©egenftänbe bietet bor bem
Söunber einer unbegreifücr)en SBerroanblung.
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©ei« iperj fdjlug laut.

$er SKaum, bie Sßänbe unb £)inge, bic itjn

umgaben, maren nur äufeere, täufdjenbe $or=

men für (eine trbifdjen fingen, füllte er, — fie

ragten herein in bie äöelt ber Körper mie ©djat=

ten au£ einem unficr)ibaren SReid), — jebc Minute
fonnte fiel) ilmt bie Pforte auftun, funter ber

t>a$ 2anb ber Unftcrbttdjen lag.

(5r toerfucfyte, fidt) anzumalen, rote ei fein

müfete, roenn feine innern (Sinne ermaßt fein

mürben. — „SSirb ©toa bei mir fein, roerbe id?

3U it)r gelten unb fie fel)en unb mit itjr faredjen —
fo, mie bie SSefen biefer (Srbe einanber be=

gegnen? — Ober werben mir ju färben, ju

Söneu, — o^ne ©eftalt — bie fidr> bermifdjen?

Umgeben uns bann £)inge mie t)ier, — fd)roeben

mir al§ 8td)tftral)len burd) ben unenbticfyen

Söeltenraum, ober berroanbett fidj ba§ 9ietdt) beS

©toffeS mit unS unb mir berroanbeln un§ in

ilmt?" — (&r erriet, bafj eS ein äfmlidjer, ganj

natürlicher unb bodj bollfommen neuer, tljm je^t

noct) unfaparer Vorgang fein mürbe, mie btel=

leicht ba% entfielen ber Sßinblmfen, bie er

geftern aus bem 9^idt)t§ — au$ ber Suft IjerauS

ju greifbaren, mit allen ©innen bei SeibeS

roaljmeljmbaren formen ftd? r)attc bilben feljen,

— aber bemtodj fonnte er fidj leine flare 93or=

ftettung babon machen.

§)a£ SBorgefüfyt eines fo unfagbaren ©nt=

Südens burefoitterte tlm, bafj er genau roufete:
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bic SlUrttidjfeit be<$ ttmnberbaren (SrlebniffeS,

baä ifmt beborftanb, mufete alteg, wa£ er ftdj

auäaumaten imftanbe fei, roeit übertreffen.

$>ie 3eit berramt.

(5g festen Mittag 3« fein: — fjcd) am £immel
fdjmebte ein teudjtenber EreiS im $)nnft.

Sobte ber ©türm nodj immer?
£anberrtf|"er tanfdjte:

9ttcf)t3, movan er c§ r)ättc erfernten fönnen.

Sie 2)eid?e toaren teer. 9lu3gebtafen. ^ein

Gaffer, feine ©pur bon ^Bewegung metjr barin.

SMn (Strang, foroeü ber 93Iuf reichte. — 2)a3

®ra§ ftad). 9ttd)t eine einzige stefyenbe SBotfe

— regunggtofer Snftranm.

(£r nafym ben Jammer nnb tiefe ü)n falten —
tjörte ilm tant anf bem S3oben auffdjtagen: „e3

ift ftitt branden geworben," begriff er.

9inr gtytlont raften nod) in ber <&tabt, wie er

bnrd) ba3 f$erngta£ erfannte ; ©teinbtöcfe mirbet=

ten empor in bie Snft, — an3 bem £>afen taudj=

ten SSafferfänten, brachen an^einanber, türmten

fidj roieber anf unb tankten bem Speere au.

2)a! — 2Bar e3 eine Säufdnmg? Sdjroanftcn

ntdjt bie beiben Sürmc ber 9ttfola§fird)e ?

2)er eine ftürste ^tö^Iidt) in ftdj snfammen; —
ber anbere flog mirbetnb tjoef) in bie Suft, jer*

barft mie eine Statut, — bie ungeheure @Iocfc

fct)tocbtc einen 2tugenblicf frei stoifdjen §tmmet
nnb @rbe.
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'Dann faufte fte lautlos tyerab.

£auberriffer ftocfte ba§> 93Int:

©Wammerbam! ^fettt!

9icin
f
nein, nein, — e§ fonnte i^nen ntdjtä

gefctyefjen fein: „tefyibljer, ber ©Wtge 93aum ber

3ftenfd^eit befdjxrmt fie mit feinen Elften!" $aüt
«SWammerbam niefit toorauägefagt, er werbe bie

^irdje überleben?

Unb gab c§ nid)t ^nfetn, fo wie bort ber

btür)enbe Apfelbaum inmitten be§ grünen

SRafenftecfg, in benen ba§ Seben gegen SBernid)~

tung gefeit War nnb aufbewahrt Würbe für bie

fommenbe 3^?
$efct erft erreichte ber (Sdjatt ber äerfdjmetter'

ten ©locfe t>a§ £au§.

2)te dauern erbröljnten unter bem Stnpraitt

ber SuftWeßen: ein einiger, furchtbarer, er=

fdjütternber Son, ba% ipauberriffer glaubte, bie

^noetjen im Seibe feien ttjm Wie ©lag 3erft)Ut=

tert, unb einen Moment fein SöeWufjtfein fct)Wm=

t>tn füllte.

„$te dauern öon 3eric*)o fint» gefallen," t)örte

er bie bebenbe (Stimme £r)tbt)er ©rün§ laut

im Raunte fagen. — „(Sr ift aufgewacht öon ben

£oten."

Sttemlofe Stille.

§)ann fdjrte ein ^inb.

£auberriffer bliefte berftört untrer.

©nblicJ) !am er su fidj.

©r erfannte beutttcb bie fallen, fdjmucttofen
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i^änbc feinem ,3immer£, unb bod) maren e£ ju=

gteicfj bie SBänbc eine3 2embel3 mit f?fte3fen

ägt>btifd)er ©öttergeftalten bemalt; er ftanb mit=

ten barin — beibeg mar Söirftid)feit ; er fat) trie

r)öläernen fielen be§ 23oben3 unb äugteidj

roaren e§ fteinerne Sempelftiefen, — sroei

Söelten burcrjbrangen einanber — in eine ber=

fcr)mol3en unb boct) boneinanber getrennt — bor

feinem 931tcf, al§ fei er roacr) unb träume in

ein unb berfelben ©efunbe; er futyr mit ber

£anb über ben Slaft ber SBanb, für)Itc bie raufje

gtädje unb r)atte bennodj bie untrügliche ©e=

mipeit, bafc feine Ringer eine t)or)e golbcne

Statue berührten, bie er a(3 bie ©öttin %[iZ, auf

einem Sfyrone fi^enb, ju erfennen glaubte.

©in neue3 S3erouf$tfein mar gu feinem ge-

formten, mcnfcr)Iict;en, ba§ er bigrjer befeffen,

basu getreten — r)atte tr)n mit ber 3öar)rnet>

mung einer neuen Söeft bereichert, bie bie alte

in fict) fct)tang, berührte, berroanbelte unb ben=

noct) auf rounberbare SBeife fortbcfter)cn liefe.

(2inn für «Sinn machte boppelt in tt)m auf —
mie 93lutcn, bie au§ ^nofaen r)erborbrect)en.

&(fyuppcn fielen it)m bon ben fingen; rote

jemanb, ber ein ganje^ Seben r)inburcr) afle3

nur in glädjen wahrgenommen t)at unb bann

mit einem @ct)tage eine räumliche ©eftaltung fict)

baraug bübcn fict)t, fonnte er lange nidjt faffen,

mag fict) begeben t)atte.

9ltfmär)lict) begriff er, bafj er ba& 3icl be3
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äßegc», ben ju Cinbc 311 gci^cu ber verborgene

CDafcin^Wctf jcbeä 2Renfd)en ift, erreicht fjattc:

ein 33ürger 3Weier SBeltcn 51t fein. — —
SBieber fcfjric ein fttnb.

$attt (5ba mcf)t gefagt, fte wolle Butter fein,

Wenn ftc Wicber 31t tfjm fämc ? — 2Sie ©djreden

burdjfuljr e§ iljn.

ipiclt bie ©öttin gft«* ntcfjt ein naetteg, lebem

bigeg Sünb im 5lrm?

(Sr fyob bcu 231id 3U ifu* unb far) ftc lächeln.

©te bewegte fidj.

3>mmer fdjärfer, farbiger unb ftarer würben
bie ^reefen, — fjeilige ©eräte ftanben umfjer.

©0 bcutUd) war attel, bafj §auberriffer ben

5tnblicf be§ 3immer3 barüber bergab unb nur

mct)r ben Scmbel unb bie rot unb golbenc

Malerei ringsum erfannte.

©ciftcSabWefcnb ftarrte er in $>a% 9lntü£ ber

©öttin unb langfam, langfam tarn c§> wie eine

bum^fc Erinnerung über tlm: ($ba! — 2)a§

War bod) (§ba unb nict)t bie ©tatuc ber ägbb-
üfd)en ©citin, ber Butter ber SBett!

(Sr btcfcte bie £>änbe an bie ©Olafen — tonnte

c£ nicfjt faffen.

„(£ba! ©ba!" fdjrte er laut auf.

SBiebcr txatm bie tat)Un dauern ber ©tube

burd) bie SempelWänbe fyinburd), bie ©öttin

thronte nodj immer lädjelnb barin, aber btdjt

ber itmt, feinem ©tfiauen fetbbaftig unb Wirf*

OTcprtnlt 25
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üd), ftcmb als irbiftfics (£benbilb bie (Srf<$ei=

nung ctne£ jungen, btüfyenbcn SBeibeg. — —
„(Stoa! ©ba!" — mit einem jaud^enben

Schrei gren^entofen ©ntjüden^ rifj er fie an

fid) unb bebetfte tljr ©efidjt mit Püffen —
„@ba!"

£)ann ftanben fie lang, eng umfdjtungen bor

bcm ^cnfter nnb fafyen an ber toten <&tabt fnn-

über.

„£elft, mie id), ben fommenbcn ©efcfytedjtern

ein ncue3 S^etd) an§ ben Krümmern be§ alten

nncber aufzubauen," füllte er einen ©ebanfen,

al§> fei e§ bie ©timme (£f>ibl)erg, fagen, „bamtt

bie 3cit anbriet, in ber andj icf) lädjeln barf."

2)a3 3immer nnb ber Semmel waren gleich

bent(id) geworben.

2Bie ein ^anu^opf fonnte £auberrtffer in bie

jenfcitige SBelt nnb äugtetd) in bie irbifdje SBelt

^ineinbliden nnb ttyre (ginjetijeiten nnb Srtnge

ftar unterfdjeiben:

er mar Ijüben nnb brüben

ein tcbcnbiger 9ftenfd).



Erlief bou (£. ipetbertaub, £etyäi(HR.
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©uffaü 3Kei)rinh

®er ©olem
(£ i n Vornan

101. bis 110. Saufenö

(Sel)eftet Wh. 3.50, hart. Wh. 4.—, gebunben Wh. 4.50

3u fagen, baf3 ©ufiaü Wenrinks Vornan „<Der ©olem" ein

gutes Such, ift, fagt gar nichts. 3a, es ifl ein gutes Sud) unb

g(eid)3eitig jene aufrei3enbe unb nicht loslaffenbe „Cehtüre", bie

baßu angetan ift, in bie Waffe 311 bringen. Sd;on bas ijt ein

feltener 3ufairtmenhtang. 21ber ber ßlang kommt aus ber Siefe,

nid)t aus bem Üag. IBo if)n raffen? ©er £>id)tergeift Wtorinhs

hat felber efroas oon ber ©eroalt eines tegenbären (Solem, ber

alle breiunbbreif3ig 3al)r im alten ^rag auftauten foll, unb beffen

feelifd)e Wad)f hörpertid) roirht, aber unficbtbar bleibt. War 3.

Sin Siebter hat bm Vornan gefd)rieben, ber an fein IBerk

mit notier Siebe ging. Unb barum ift bas ©Grippe feiner

2)id)tung nur unoollhommenjtes Gtüd^roerh im Sergleicbe 3U

ber $ütte ber ©efiebte, bie fein IBerh beleben. IBas ftebt

nicht altes in biefem Suche brin! i5at er nicht gati3 ^rag

barin eingefangen, biefes ^rag, bas mir lieben in feiner f)of)en

Schönheit, bas ^rag, bas oergangen ift, unb beffen Wauern

boeb nod) ftetjen, bas Srag, beffen Wenfcben aus brei QBelten

ftammen? ©iefes I)äf3licbe <$rag, bas gefd)machlofe, liebeleere,

tjaffensroerte, menfd)lich=unmenfd)lid)e ^rag, unb bas unenblid)

feböne, um beffen 2tachfd)öpfung fid) fd)on mancher bemüt)te.

*Hber heiner, fcheint mir, bat es fo eingefangen roie biefer

ftrembe, ©uftan Wenrinh. Sohemia, <£rag.
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©ujtctD Slieprinh

glefccrmäufe
Gieben ®efd)id)fen

21. bis 30. Saufenb

©et)eftet <ffih. 2.50, hart. 9fth. 3.—, gebunben 9DL 3.50

Qteue 3ürcr)C l* Seitung: 5gög biefer <HoDellen, bie 9Jleprinh

unter bem Sifel „glebermäufe" herausgibt, hönnfe man in bas=

felbe CBriefhuoert ftechen, auf bas einft (£. £t). 21. ßoffmanns

freister bie mmberlidjen Ißorte fdnieb : ,,2lb3ugeben in ber QBelf,

bid)t an ber grof3cn ©ornent)e&e, ber ©ren3e ber Vernunft".

(Ss gcfd)ict)t f)ier nod) Diel 3fterkroürbigeres als etoa im ,,©ol«

benen £opf" CS. 2t). 21. ßoffmanns. 9ften;d)en oerlieren niebt

blofj it)r Spiegelbilb roie QInfelmus, fonbern es kommt oor, baf3

l)ier 311m ^eifpiel ein Sttagifter IBirkjgl) jid) jahrelang mit feinem

eigenen Siammerbiener Derroed)feli, baf? 9ftenfd)en roie Scfjein*

tote ober Automaten einem neuen Geben i()res ,,3ct)" 3ufd)auen,

ober bafe einer in ber 6tabt als fein eigener „(Snkel" gilt. —
Über <JHei)rinhs ßunft ift jebes IBort überjlüffig. Sie ift in ber

metl)obi|d)en ^fyantaftifc, in bem roi&igen unb neroös febern-

ben 6til, in ben get)eimnisDoIIen 9lbjid)Icn unb ben illumi»

nierenben (frlöfungen, im mafeoollen ©ebraud) bes ©rauens

unb in ben originellen Qlüchen unb Stücken oon einer foleben

Überlegenheit, bah man it)re ^öirtuofität berounbern mufe.

03 c i Silber* Gängen in 97Ui n d) e n erfd)ien

2>es ®eitffd)en öptefeers
QBunöerfyorn

QtooeUen in brei Q3änben / 5. Auflage

©ebeftet 5Rh. 6.—, in brei ßeinenbänben <ffih. 11 —
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©er neue Vornan
Sammlung 3eitgenöffifd)er Cc r 3 ä t) I e

r

Csebcr 23anb gel). <M. 3.50, geb. OTh. 4.50, hart. 3Z& 4.

Etaj 33rob, £t)d)o 'Brakes <2Beg 311 ©off. %5£
<Das 2iterarifd)e (£d)o: 2)ie fid) fonft fdjaubernb oon ber

„fdjönen Citeratur" abroanbten, roerben biefes Q3ud) lieben. — (£s

ift lief unb fdjroer unb reid). (Sine untergegangene IBelt erfdjliefet

fid) unb roirb unmillelbare ©egenroarf. ©s if t bas 3beal bes

„f)iftorifd)en Romans". 9ttar. 33rob trilf, mit biefem 'Sud) in ber

55anb, in ben b,ol)en Se^irh ber QKeifter.

9Haj "Brob, QBeiberanrffdjaff. 3. b is 7. sauf«*.

2)ie 6elbftroel)r, 'Prag: ©ie „QBeiberroirtfdjaft" bilbet ben

iööf)epunht bes Q3rob'fd)en Schaffens.

£a[imir (Sbfdjmib, 2)te fed)5 Sftünbungen. kl&J:
QBejer3eitung: ©ies Q3ud) ift neu, neuartig unb ein Schritt, ein

gan3er ^Deg nad) Dorn, 33ielleid)t roirb jener £ommenbe, ber bie

©efd)id)te unferer literarifd)en ©ntroidUung fd)reibt, „Sie fed)s

SRünbungen" bie ©infaüstore in bie neue ßunft nennen.

Herbert Osulenberg, ßatinha bie gliege. |ji&|;

£ölni|d)e3eitung: ©ulenberg ift einer ber erften, in oorberfter

Qieit)e 6tet)enben, auf bie jid) ber Q3lid? lenken muf3, roenn oon
beutfd)er ßiteraturhunft bie Q^ebe ifi. ©erabe fo roie feine <Deut=

fd)en Sonette, roie feine Sonberbaren ©efd)id)ten, beftricht aud)

biefes 53ud) als bie 33lüte eines oielleichj feltfamen, aber aufeer»

orbentlid) rei3Dollen ©eiftes. IBir fagen es gleid) im ooraus, es ift

eines ber feffelnbften Q3üd)er, bie auf bem ©ebiete ber Seüetriftih feit

langem erfdjienen finb, eine 'perle für reife, feinhultioierte ©eifter.

(auftaue gfauberf, 9tot)ember. 5.Ms8.saufen5.

Siefer Vornan, ein 93ehenntnisbud) bes großen Sidjfers, in bem
unfere ©eneration ben Sd)öpfer unb unübertroffenen OTeifter bes

neuen Romans fiet)t,er3äl)lt oon ber ferneren 3ugenb,bem fd)mer3=

lid)en feelifd)en unb erotifdjen Erleben eines jungen <Hlenfd)en; es

ift ein <JReifterroerk, beffen erftaunlicbe £raft unb ©röfee fd)on bie

©oncourts unb Saubelaire, bie bas Sttanufhript nannten, gerühmt
Ijaben. ©er ©runb ber pofttjumen Q3eröffentlid)itng ift in Slauberts
3urüctit)alfung in allem, roas Selbfterlebtes anging, 311 jud)en.
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©er neue Vornan
IBeiter erfajienen:

(£arl Hauptmann, (Sinf)arf öer 2äd)ler. ^U "

<Der ßunftroart über „(finfyart ber ßädjler": Sari Hauptmann
bat für bas ^rimitiDe bie Üedjnik bes 3mpreffioniften. 5im
oollenbetften in bem unerb-ört reiben £ünftlerroman „<£inr>art

ber ßäajler". IBer jdjreibt bas l)eute neben it)m?

äeinrid) <mann, Sm 6d)faraffenlanö. %Bf
ßeinrid) <mann, <Die 3agb nad) £tebe. 'LtnJ

5

öeinrid) Etann, 3toifd)en ben Waffen. '^fc?
j5einrid) 9Rann, $rofeffor Unraf. 10. bis w. za^.
ßeinrid) SItonn, £>tana. 12. us 15. sauf<nb.

ßetnrtd) Etonn, ^ineroa. 12. bis 15. sam«*.

i5einrid) 9Hann, Aerius. 12. b t9 15. sauimb.

<Die brei Romane 2)iana— tHMneroa— 93enus bilben ßufammen
Äetnria>OTann5grofee^omantriIogie„5)te©5tttnnen",eine©icb=

fung oon unerhörter ©eroalt, oon ber 2)as ßiterarifaje (fajo

febreibt, bah fie aus unferer epifeben ßiteratur einfam emporragt,

eine £unft ofme Vorfahren, bas SKeifterroerh eines gan3 (Brofeen.

^einrieb 9Hann, naa) Satjren nöüiger Seilnah-mlofighett enb=

Ha) als ber befte G^ähler anerkannt, ber in unferen Sagen
<Deutfa)lanb roarb, mufe in einer Sammlung 3eifgenöffid)er Ro-
mane fjeute in erjter Steifje fteben. 33ot)emia: 55einrta) <JItanns

Stellung als bie eines unferer erften Cfpiher ift feftgelegt unb
bebarf keiner QBürbtgung meb,r. Seber feiner Romane ift nid)t

nur ein ftunftroerh b-oben langes, fonbern Derbinbet mit biefer

Ißertung auch alle gigenfd)aften eines burd) 3nbalt, $orm unb
Jecfmih fpannenben 93ud)es.

©ujfao ^teprirth, <Der ©olem. ioi.wsno.smf«*.

2lmolb 3a>etg, £>ie ^beeilen um (Hauöia. sJj££
Hamburger £orrefponbent: ... ein reifes, ausgeglidjenes

3ua>. 2)ie 6praa)e ift oornehm; patri3iert)aft, genau fo bie 9tten«

feben, genau fo bie Vorgänge. 9Ran muh bas alles berounbern.

2)as ftärhfte Stück biefes Romans aus ftooellen ift .©ie heufdje

<Kad)t", mit einer berrlicben Überlegenbeit gefebrieben.
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«ßugo 6feiner=<prag

3)er ©olem
^rager ^fyantafien

2itI)ograpt)ten 311 ©uffao Qtteprinhs Vornan

5n biefen 'Blättern fteb-t bas alte 'Prag roieber auf mit feinen

taufenb QBimbem, Gcbredmiffen, granbiofen Sdjönheiten; bas

alte längft entjebrounbene Präger (Btjeffo mit feine.i (Bebeim»

niffen, Caftern, Q3erbred)en unö ber gefpenftifd) aufteudjtenben

©eftalt bes (Bolem roirb roieber (ebenbig. 97Ut einer aufjer-

orbentlicf) feinen (Einfühlung in bie 2)id)fung unb einer feltenen

Vertrautheit mit bem Milieu bes alten 'präg mürben t)ier

grapl)ifd)e 'Pbanfafien oon einem Kenner unb Gönner nieber-

gefd)rieben, ber nid)t einßelne ebenen eines '•Romans im lanb»

läufigen 6inne illuftrieren, fonbern hünftlerifdje (Einfälle, er-

roaebfen aus bem (Erlebnis ber Gtnßigartigen 2ltmofpt)äre ber

©iebtung, frei fa)affen roollte.

<Das numerierte unb fignierte s3Rappenroerh enthält 25 auf

hoftbarem haiferl. 3apan abgeßogene Äanbpreffenbruche, beren

ßerftellung mit befonberer Sorgfalt oorgenommen unb oom
ßünftler felbft überroad)t rourbe. (Eine kleine Vorjugsausgabe

enthält 25 auf haiferl. 3apan abge3ogene ßanbpreffenbruche auf

befonbers breilranbigem Rapier, einßeln figniert unb numeriert.

Ausgabe A.

25 Original°2itf)ograpl)ien, fignierte unb numerierte Vorjugs»

banbbruche auf haiferl. 3apan in ©olbbrohatmappe. £erge«=

ftellt roerben 35 6tüd*. 'preis bes SRappenroerhes 500 9Rarh

Ausgabe B.

25 Original"Citt)ograpf)ien, äanbbrudie auf haiferl. Gapan in

ßalbpergament-^appe. ftergefteüt roerben 265 numerierte unb

auf bem Sitel oom äünftler fignierte 6tüche.

'Preis bes OTappenroerhes 200 93tarh

(Einmalige $Iusc

5248
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